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IHe jtacillen bt# fodttlett fihrpetr*,

gin aifforir<ö-porttirc6et ^erftu$*)

Sion

Dr. J£aul 8)affner.

©in gang.

©in nidjt gewöhnliches Witffefjcn erregte in jüngfter 3e ' f & 'e

fdjarffinnige Unter|ucf)ung ber Sacillen, welche in ben ®ho(era*$ranfen

fid) finben. ©8 ift meines SEBiffenS nod) nid)t ganj fidjer gefteüt,

in meinem Umfang biefe Keinen Sörper a(8 Urfadfen ber ©Ijolera*

©rfranhingen erfdjeinen. 9iod) meniger ift burd) bie ©ntbecfnng

berfelben bie ÜJfebicin in ben Stanb gefegt, bie fdjtimme Sranfpeit

mit Unfe^tbarfcit jn bewältigen, ^mmerfjin hat bie ©ntbedung ber

©erliner Setebrität einen fjofjen 2öerttj. Sic bietet bie SRöglidjfeit,

bie tranf^eit mit ooüer Sicherheit feftjufteüen unb auf ®runb ber

richtigen Diagnofc ihrer weiteren ©ntwidelung mit ben normen*

bigen ©orfichtSmajjregeln ju begegnen.

Seiber ift bie Spolera nicht bie einzige SCranfheit, welche bie

fRuhe unb Sicherheit ©uropaS bebro^t. ©8 gibt geiftige ^Bewegungen,

weldje nid)t minber heftig unb gemaltfam bie SebenSfraft beS focialen

SörperS, bie fRulje ber Staaten unb bie Orbnung ber ®efellfd)aft

bebrohen. ®ie reoolutionären ©eftrebungen, welche gegen bie rcti=

*) Sie auf naepfiepenben SMattern auggefüprte piftorifd) - politifcpc

SSetradjtung tjobe id) ju Slnfang biefeS $apreg für einen SpcluS populär«

voiffenfefjaftlidper Siorträgc niebergefeprieben. (Sinige ©ebanfen berfelben, wcld)en

id) bei ber (epten ®encral«S<erfammluug ju äfiünficr StuSbrud gab, paben einen

mir nnerniartelen trinbrud gemadit unb junt Speit peftige Angriffe erlillcit.

Sie Stufregung, mit roeldjer bie liberale treffe gegen bie, luie id) glaube, mit

alter tReferne anggefiiprte fSerfpectiue reagirte, ift mir ein Sicmeig, baff meine

SBorte roapr unb zeitgemäß waren. Um fo mepr palte id) eg für angejeigt,

bie gatijc Strbeit mit einem fteinen gufap piermit ju ueröfjentlidjen

1
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2 Sie SSacillen beä focialen Körper«. 2

giöfe, politiftfje unb fociate Drbnung fidfj rieten, finb in (Europa

feit mehr afö einem Qfaijrljunbert nid^t faloä epibemifd), fonbern rcdjt

eigentlich cnbemifci) geworben. $ier unb bort jurüctgebrängt, burd)

Sriege unb iJriebenSfdEjtuffc gebunben, treten fie immer wieber mit

neuer ^»eftigfeit auf, ber $eilfunft ber «Staatsmänner fpottenb unb

alle 3J?ad^t ber ©efefec burrfjbredjcnb.

(Es ift Wo£)( an ber $eit, ba§ bie SDiänner oom Jad) fid)

cbenfo ernftlid) mit biefer Sranfljeit befestigen, wie es ber unermiib--

lidfje unb uncrfd)rocfene ©eteprte petpan, bem wir bie Scnntniffe ber

33acilten ber ßholera oerbanfen. Sollten nicht aud) bie rcoofutio»

nären Störungen ber focialen Orbnung ihre ©runblage in gewiffcit

organifd) wirfenben ^otenjen ^oben? Sollte nicht aud) ber tränte

fociate ßörper feine 33acillen hoben?

SEBenn eS foidpe gibt, fo würbe eine (Erforfdjuug bcrfclbcn

mopt aud) nippt fofort jur Ueberwinbung ber rcoolutionären 33eweg=

ungen uns befä^iger. 9Ibcr fid^erlid) wäre mit einer flarett ®ia=

gnofe auch für bie fociate §eilfunbe ein mädjtiger Stüppunft ge»

geben. SDtan tönnte bann bie fommenbett (Erfdjeinungen aus ben

OiSpofitionen ber ©egenwart einig.-rmaßen oorber beftimmen. ÜJian

tönnte prophezeien aus ber 3udpt unb 33rut ber geit, tt>ic Sfjafe»

fpeare in Jpeinrid) IV., SBarrwicf fpreeßen läßt:

(Mefd)ic^te iß in aller 2)ieitfd)cn geben

Slbbilbenb ber oerblidjenen 3citen Slrt.

Ser barauf adttet «tag ruo^l prophezeien

3Kit einiger Sicherheit ben l’nuf ber

®inge,

Sie noch nid)t gelangt jutn geben, in

ihrem ©amen

Unb in fd)it>ad)cn Anfängen einge»

fd|ad)tc(t liegen.

Xcrg(cid)cn Singe finb bie 3ud)t unb

S3rnt ber 3c't-

There is a history in all men’s lives

Fignring the natnre of the timen

deceas’d

The which observ’d, a man may
prophesy

With a near aim, of the main

chance of things,

As yet not come to life, which in

their seeds

And weak beginings, lie intreasnred.

Seech things become the hatch and

brood of time.*)

SEBenn jebeS cingetne 5Dtenfdhenlebcn eine .gudht un& 33rut ber

3cit in feinem Scßooße trägt, aus weldjcr mit einiger Sidjcrpcit

ber Sauf ber Oinge fid) prophezeien läßt, fo nippt minber baS geben

ber Sßölfer unb ber mcnfdhlidhcn ©cfcflfdjaft überhaupt. :$}cbe ßultur*

*) ©hatfp., Heinrich IV. II 3 S. 1.
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3 Dr. 'Paul ^offner. 3

periobe hat eine ©rut ber ^cit, aus ber fid) ber Sauf ber Dinge

erfennen tagt, »eiche ungeboren noch in ihrem ©amen unb f<h»ad)em

Anfang finb oorljanben. 2Ran muß nur barauf achten, muß mit

flarem Slugc bie Seime prüfen, welche im ©chooße ber Sßötfer

liegen
;

bie © c f e h c beobachten, nach benen ftc in ber Vergangenheit

fid) ent»icfclten
;

bie Sßirfungen feftftellcn, welche aus ihnen fid)

ergeben haben. Vier atfo bie »ergangene $eit prüft, wirb in ihrem

Sichte nicht btoS bie ©egemoart oerftefjen, fonbern auch ber gufunft

Dunfel einigermaßen gu burchbrechen oermögen.

Unb rocr füllte nicht barnach Verlangen tragen. ^Regieren

baS ift Vorherfehen ! lautet ein alter, heute »iclfath oergeffeiter ©prud}.

Darum foütejt Staatsmänner ftetS ein wenig Propheten fein.

SBer aber prophegeien will aus ber 3ucht unb ©rut ber $eit,

barf feinen ©lief nicht an ben äußeren ffireigniffen unb Verhältniffen

haften taffen.

9tid)t bie ©flachten mit ihren ©iegen unb SWeberlagen,

nicht bie patriotifchen geftlidjfeiten mit ihrem ©lang unb ihrem

9taufdj, nicht öffentliche ©auten, »eiche für Srieg unb grieben

gefchaffen »erben, laffen auf bie $ufunft ber Stationen fchließen.

DaS SlßeS finb ©chaalen, »eiche oon heute auf morgen gerbrechen

fönnen. Das politifchc Vreftige, welches friegerifdje (Erfolge cingelnen

Dhnaftien, ©tänben ober Nationen oerleihen, fann im Saufe eines

QahrbunbertS ober felbft eines QahrgcljntS bis auf bie (Erinnerung

oerloren gehen. Der ©lang beS fReidjthumS, »etdjen ^anbel nnb

^nbuftrie über ein Volt oerbreiten, fdjü^t Weber gegen innere 3crs

flüftung noch gegen äußere ©efahren. SJud) bie ©lüthen ber tunft

unb SBiffcnfchaft, wcldjc in eingelncn Sutturperiobcn bie Nationen

fehmüefen, entfeheiben nicht über ihr ©efd^ief.

V?as bie .gutunft ber Völfer beftimmt, finb bie fittli<h=retigiöfcn

Qbcen: ©ewiffen unb ©tauben, ober Unglauben unb ©ittenlofigteit.

3;n biefer Slltcrnatioe liegt bie „.ßueht unb ©rut ber ßeit". Stuf

fie muß achten, »er ben Sauf ber Dinge prophegeien will.

Unfere realiftifche ßeit oerfteht fich nicht auf bie $becn. ©ie

fdjäfct nur, »aS »iegt nnb ftüpt unb brüdt. ÜRan gähtt bie Sa=

nonen unb ©ajonnete, bie SricgSfd)iffc unb ©ataißone, Heftungen

unb triegSborräthc. SBenn man überhaupt an Qbccn benft, fo finb

eS nationale unb politifdjc Qbcen, bie ©tichworte ber Parteien, bie

©chlagwortc ber $ntcrcffen»Sämpfe. Das finb bie Votengen, mit

lueldjen bie ©taatSmänner »ie bie ©örfenmänner unferer ^Jeit

l*
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4 $ic 33«ritten beS forintcn Stflrptr*. 4

regnen, auf meldje fie i^rc ©pecidationen grünben. ®en teueren

mag biefe fRealpolitif roo^f anftepen, baß aber bie erftcren niept

tiefer Hilfen, ift fepr beflagenSmertp. 2öer ba glaubt, baß bie

©efdjide ber Nationen lebiglidp burd) reatiftifd^e $ntereffcn

unb äußere Sftadjtoerpäftniffe bebingt feien nnb mer auf biefe feine

Hoffnungen allein baut, taufißt fidp bitter. 3>ie Seime beS 8eben8

unb 5Tobe8 liegen in jenen pödjftcn unb oberften $rinctpicn, metdpe

baS Seben ber ©ingelncn wie ber SBölfer leiten. ©ine Nation, melcpe

bie großen ftttlidp*religiöfen Saprpeiten mit gellem 3tuge unb mar*

mem Hergen bemaprt, trägt im tiefften llngliirf unb in bitterer @r*

nieberung bie Sraft fünftiger ©röße unb Hcrrliripfeit in fid). ©in

93olf, melcpeS oon biefen 2Baf)r^citen fid) abfeprt, melcpcS ber

Stimme beS ©emiffenS unb ©laubenS fid) öerfcpließt, meines oon

einer fallen ißpilofoppie unb SBiffenfdjaft geblenbet, bie emigen

SBaprpeiten ber ^Religion oergißt, oerliert mit ber fittlidpen Sraft

aud) bie politifepe unb fociale SebenSfraft. ©8 mag oorübergepenb

mopl in äußerem ©lüde leben
;

in bem ©lang ber Jöaffenmaipt unb

be8 9?eid)tf)umg ftraplen; in 3reftlicpfeitcn fdßmimmen ooll Suft unb

llebermutl) : 333er tiefer blidt, mirb in feinem Sdjooßc bie SBacillen

entbeden, roetepe flein unb unfepeinbar in fdpmaipem Anfang

unb im ©amen bic lobesfeime be8 focialm SörperS in fid) tragen.

sJiur menige ^apre bielleidjt ober ^aprgepnte unb ifjre gerftörenbe

SDlaipt pat in gemaltiger Sataftroppc fid) erprobt.

II. ©ie SJacilten ber antifen ©efellf epaft.

©iefer @ap finbet feine Sefrätigung in ber ©efdjicpte ber alten

unb neuen SBelt mit munberbarer Slarpcit. Ilm ben ®lid nidjt all*

gurocit auSgubcpnen, foll nur an ben ©infiuß erinnert merben,

melipen bie ©oppiften bc8 5. ^aprpunbertS auf ba8 atpenienfifdpc

©taatsroefen au8übten. Unter bem ©lange beS pericleifdjen ,ßeit=

alterS inmitten ber ftolgen ©peculationen ber jonifc^en
,

pptpago*

raifepen unb eleatifdjen ©djulen; neben bem gemaltigen Sluffipmung

bet ©ieptung; unter ©iegen unb Solonial*@rmerbungen
;

in ©pren

aller 3lrt, mar baS in ©riedjenlanb ßegemonifdpe atpenienfifepe

©taatSmefcn morfdp gemorben, um gunäepft ein ©ummelplap ber

ißartcifämpfe unb ber ^ntrigucn, alsbalb aber eine Sfeutc frember

ffiroberer gu merben.

SÖ3a8 patte ben glängenbcit ©taat, beS '’PericleS gerftört ? ©8
mar bie gefepmäpige ©oppiftif, meldpe mit bem 8uju8 unb ber Un*
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fittlidjfeit ocrbünbet, ben cbebem frommen unb ernften ®eift ätbenS

auflöfte. Es gibt feine ©ottbeit unb fein göttliches ©efeß, fein

©etoiffen unb feine £ugenb; alles ift nur mcnfcf)iid)c ©leinung

unb menfcblichcS ©efeß ;
in 2Biffenf<haft toic im Sebcn gilt nur baS

©echt beS Stärferen: fo batten ©orgiaö unb ©rotagoraS unb un=

jäblige Stnbere gelehrt. (Sä gibt feine geiftig unterbliebe Seele: fo

batte Democrit, baS Urbilb aller materialiftifdjen ©ilbung, in ftinen

jabllofen Schriften ben ©riechen bemiefen. Die gurd)t oor ben

©öttern unb oor ben ©intern ber lobten mar bintoeggefpottet toor»

ben oon ben Üt^etorcn unb ©op^iften.

©riedbenlanb mar in feinen berrfdbenben Eiaffen bem ÄtbeiS*

mnS oerfallen unb ebenbamit ber Sorruption beS EbaracterS unb

ber Sitten, ffiobl erfannten tiefer blitfenbe ©eifter biefen 3ufamä

menbang ber Sopbiftif mit ber focialen Sluflbfung. 2lber ihre Stimme

Dermodjte ben ©roceß ber 3crftörun9 nid)t aufjubalten. SSergeblirf)

bemühten fleh SocrateS, ©lato unb StriftoteleS, baS ©olf ber ©riechen

gu ben ibealen flöhen einer religiöfen unb fittlicßen 31nfd)auung gu=

rüdjufübren. Die töbtlidjen Seime, toeldje bie Sopbiftif in baS

griedbifebe ©olf geftreut, fuhren fort ju wuchern unb ju Wirten, um
in ben fog. ©aebariftotelifeben Spftemen $enoS, EpicurS unb ©prrboS

bie gefammte antife ©Übung ju jerfefcen.

©on ©riedjenlanb nad) Italien eerpflanjt unb unter SRontS

Staatshoheit in allen Sänbern beS SlbenblanbeS oerbreitet, brachten

biefe Seime ber ©ottlofigfeit überall biefelben ©Sirfmtgen betoor.

9tom war unter feinen Sönigen wie unter ben Eonfuln ber 9iepu=

blif nicht oon inneren unb äußeren Sümpfen frei. 2lber eS toar ju

einem fräftigen Staate berangemadjfen, fo lange ©otteSfurdjt unb

Sittlidbfeit, wenn aud) in ber Enge beibnifd)er Sieligion, eS bc-

berrfdbten; innerlich ftarf burd) ben ©eift beS ©echtes
; nach Stoßen

unmiberfteblich burd) ben ©iutb unb bie Dpfenoilligfeit ber ©ater=

lanbSliebe. ©omS fittlidbe unb fociale JDrbnung empfing ben ÜobeS«

ftoß, als mit ber griedßfdjen Silbung ber 2ltbeiSmuS, ©2ateria=

liSmuS unb ScepticiSmuS in feinen ©lauern ben Siß auffd)tug;

bie inneren ©arteifämpfe ber ©rachen, bie ©ürgerfriege unter ©lariuä

unb Sulla, bie Sämpfe beS äntoniuS, ©ompejuS unb Eäfar jcr=

rieben baS römifche Staatstoefen, feine ©ecbtS=Drbnung, feine f}rei»

beit. ©Johl erhob eS fich unter 2luguftuS ju äußerem ©tanje

unb behauptete fich unter ben nadjfolgenben Saifern fünf ftabr*

bunbertc als äöeltmacbt gegen bie oon ©orben unb Dften anftür=
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6 Sic SJociflen bei fotiaten Störper?. 6

menben Barbaren. 316er baS ^eibnifd) römtftfjc faiferreid), beffen

iperrfdjer burd) ©ewalttbaten emporfteigen unb nicbcrfinfcn, beffen

©efe^c SSJiÜfür*9Tcte finb, ifl nid)t eine fittlidje Orbnung ber ©efeli*

fd^aft, fonbern ein großes Slmpbitbeater, in welchem bie 9ieid)en mit

ben 3(rmen, bie Herren mit ben ©claüen, bie Prätorianer mit ben

unterbrüdten 93öt(ern blutige Kämpfe führen; ein glängenbeS ®e=

fängniß, in toetdßem SBoblluft unb ©raufamleit ihr fürd)terlid)cS

Spiet treiben; ein üßaufoteum, in beffen üftauern bie fittlidje unb

retigiöfe SBilbung beS SlltertbumS oermobert.

SSöenn bie ®efd)id)tc beS römifdjen Üteid)eS unter ben taifern

bie gerfefcenbe P?ad)t ber gottlofen unb fittenlofen SBilbung uns oor

Stugen fteflt, fo nidjt minber aoer auch bie regenerirenbe üttad)t

ber religiöfen Qbeen.

Qn bem Slugeublkf, ba bie SBacillen beS SlUjeiSmuS ihre 2Ir=

beit in ber römifd)=gried)ifd)en SBett gu entfalten begannen, Ijatte bie

göttliche Sßorfefjnng aud) begonnen, bie SebenSfeime einer neuen Orb=

nung in il)r auSguftreuen. 9Rit SluguftuS batte SbriftuS feinen

Ibron befliegen unb mit ben römifdjett Legionen waren feine Sotcn

bis an bie ©rengen ber @rbe oorgebrungen. Unter ber graufanten

©emaltberrfcbaft ber römifdjen ßäfaren nmd)S eine neue SBelt heran

:

eine neue Familie, eine neue ©emeinbe, eine neue, bie Üttenfcbbeit um*

faffenbe ©efellfchaft. ÜBorauS gog bicfeS neue fociale geben feine

Oriebfraft, feine ©eftattung, feine unüberminblid)e ©nergie? SBaS

gab ißm bie ftäbigfeit, unter bem Orud ber blutigen SBerfolgungcn,

unter ben Perfübrungen ber Ijeibnifcijen ÜBiffenfdbaft, unter ben 3?er=

irrungen mendjlidjer Seibenfd^aft fidt) gu befeftigen unb auSgubreiten,

bis cS über bie bttbnifchc üBelt triumpbirte unb auf betn Saifcrtbron

feine befeligenbc £>errfdjaft aufpflangte. üöorin liegt baS ©cbeim*

niß beS UmfdjtoungS, rocldjcS unter ber |>errfd)aft ber römifd)cn

Saifer in ben Sitten ber alten SBelt, in ihrer SRechtS*Orbnung, in

ihren religiöfen ^nftitutionen fid) »ollgog?

OiefeS ®ebeimniß ift bie üftadjt ber religiöfen ^bee, bie sD?ad)t

beS ®laubenS, bie SDiadjt beS djriftlidjen ©eroiffenS. Sine übernatür»

ließe, geiftige Poteng, nach außen bülfloS unb bod) innerlich unüber*

roinblid), bat brei Qfabrbunbcrte mit ber äußeren materiellen Piadjt

beS $aiferreid)eS unb ber oon ihm gefd)üptcn Sorruption gerungen,

um fchließlich bie gange gefellfd)aft(iche Orbnung gu regencriren,

roeldjc ber 3ttl)eiSmuS unb bie ©ittcnlofigfcit gerftört batte. Oie

'.Regeneration ber römifd)^gricd)ifd)en ©efellfchaft burd) baS Sl)riften*
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7 Dr. TJaut ^offner. 7

tf)um ift ebenfo ftrfjcr eine 'Demonftration ber 3J?ad)t ber fittlidjen

rcltgiöfcn ^beeti wie bie ,ßcvftörung be« antifeit ©taat«mcfcn« unb

ber griedhifch»römifchcn ©cfellfchaft burd) bie gotttofen unb fitten»

lofcn Üetjrcn ber fjctbnifdjen
s
J3i)ifofop^en.

Qn biefem wie in jenem ^roeeg h°t bie ®efd)id)te mit leuch*

tenben ©dhriftjügen un« oor äugen geführt, bog bie ÜobeSfeimc
mie bie 8eben«feime ber SJölfer unb Staaten ihre fitt*

lieh religiöfen ftbcen finb, bag biefc über ihre ©egenmart

mie ifjre gufunft entleiben.

III. 5)ie ®acillen be« chriftlichen SD7i ttelalter«.

®iefc ®emonftration mieberholt fid) in bem d>rifttidjen 3ftittel=

alter. Slieue ©taaten bitbeten fid) au« ber 33ölfermanberung. £Ijet[«

mit ber alten ©eöölferung fid) mifd)enb, t^eilö ungemifcht, mürben

bie germanifehen SBölfer Erben ber römifdjen Sioilifation. 3)a8

Sc^mert tarl« be« ©rogen gab bem in bem fränfifdjett ©tamm
oertretenen bcutfdjen SSolfe bie ^errfdgaft über ba« äbenblanb. äber

biefe« ©chmert hätte gleich ben ©chmcrtern anberer Eroberer nur

ephemere ©iege erfochten) e« hätte nicht« $)auernbc« ju grünben

oermocht, roenn e« nicht in ben 3)ienft einer grogen $bee getreten

märe, einer fittlidj=religiöfen $bce, ber ^bee be« chriftlichen taifer»

thum«, mcldgcS im £>ienfte ber Stirche bie irbifche Drbnung ber oon

Shriftu« erlöften menf<hlidE)en ©cfellfchaft $u hüten hot.

‘Diefc Qbee, meldhe in ber Krönung Sari« juerft oermirflicht, auf ba«

Äonigthum überhaupt fich auSbefjnte, hat bie mittelalterliche ©taaten»

Drbnung gefdjaffen, hat Deutfchlanb« SMtmacht gegrünbet, hat bem

beutfehen faiferthum jene unoergteichliche Sßürbe unb Roheit gegeben,

melche unferc glauben«armc ©egenmart faum mehr ju ahnen, ge»

fegmeige benn ju fchaffen »ermag. 2Sol)l mar auch im SKittelalter

biefe bem römifdjen Saiferthume beutfeher Station pgrunbe liegenbe

3bee bielfach getrübt. Die Saifer oertaufd)tcn ihren ibealen Seruf

mit bem engherzigen giel ehrgeiziger ;pau«politif
;

fie mürben au«

Schirmherren ber §ird)c ihre 23ergemaltiger
;

fie befämpften ba«

ißapfttljum, melche« bie Sßurjel ihrer Syiftenj mar. äber im ©rogen

unb ©anjen leuchtete boch biefe groge Qäec ber chriftlichen SBelt»

orbnung über bie Eingelfämpfe ber dürften unb ©tämme über ba«

©piel ber 8eibcnfd)aften unb über bie mannigfachen Spaltungen ber

chriftlichen ©cfellfchaft. Qn bem ©lauben ber &ird)e fanben alle

Nationen bie IRegel ihre« politifdhen, mie häuölidjen ßeben«, bie
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Autorität ber Sirdbe gab ben Königen ifjrc ©eitje unb ©otteö ®e=

fefc heiligte bie ©efebc ber ©taaten. 2Wod)ten bie Q;abrbunbertc

beS ÜJtittetatterS rcidtj fein an Berbredjen, ©ewatttbaten, iHo^tjeiten

:

über biefen trüben ©ewäffern fdjwebte ber ©cift ©otteS, welker

SltteS p erneuern unb SttteS p reorganifiren Dertnag.

3tber and) bas SDlittetattcr batte feine Bacillen. @S fc^bpfte

fie tbeüS auS ben tjeibnifd^en Krabitionen ber germanifdben unb

römifdjen Böller, taeldjc burd) ben dbriftlidjen ©tauben erneuert,

aber nid)t oerflärt tuaren; tbeilS aus ber mut)amebanifd)en Sultur,

welche bie Qlrrtbümer beS SoranS mit ben ^bitofopfjemen beS Stteu*

ptatoniSmuS mit fidt) fü^renb wie eine gewaltige ©turmflutb bie

djriftlidben Sänber beS ©übenS umfdjloff; tbeitS aus ben ©irren

beS eigenen inneren ScbenS.

©ir finben biefe antid^riftlid^cn ^otenjen wirtfam in ben

©türmen ber Sttbigenfer, weldbc bie tjerrtidjen ©auen ffranfreidjS

im 12. ^abrbunbevt oerwüften, in ben antidbrifttidben Bewegungen,

welche fidb in bem Slugenblidf an ben £>od)fd)u(en gettenb madbt,

ba bie tbriftlidbc ©iffenfdbaft in KbomaS oon iKquin ihre bödjftc

Gntfaltung gefunben b°ttc; in ber Srfdjcinung ber Stenaiffance,

wetdbe bie Qrrtbümer unb ©d)änblid)leiten beS ^eibentbumS unter

bem ©ewanbe ber fformfdjönbeit unb ber reinen Statürlidbfeit in

bie djriftlicbe ©efeüfdbaft prüdtfübrte ;
in ben ©irren ber Stefor*

mation, wetdbe unter bem Borwanbe ber Steinigung unb Bertiefung

beS SbriftentbumS baS tönigtbum ßbrifti umftürjte, bie Sirdbe jer-

ftörte unb ben ©djab ber ibr anoertrauten ©abrbeit unb ©nabe

oerfdtjüttctc
;

in ber fociaten Stccotution ber Bauernfriege, wetdbe

burd; bie Branbreben ber Sieformatorcn bcröor8cruf£n, ®eutfd)lanb

mit Krümmern unb Ccidbcn überbedte; fdbtiefjlid) in ben ©räuetn

beS breijjigjäbrigen Krieges, ber mit Sluftöfung ber alten dbrifttidben

Drbnung (JuropaS enbete.

®er Weftfälifdje ^rieben bat bie beftructiöen unb erbattenben

5Dtäd)te glcidbmäfjig gebunben. ^ubciu er ben beutfeben Ginjetftaaten,

bem ©runbfabe ber ^Reformation unb ben factifdjcn Berbättniffen ber

Don ibr ergriffenen tiänber folgenb, baS. freilidb in bem Siormaljabr

fiyirte SRedbt bie SicligionS-Uebung p beftimmen, perfannte, gab

er ben Wettlidben Herren bie ©ntfdjeibung über Kob unb Seben ber

Böller. Qn ber §anb ber dürften tag eS, bie djriftlidjcn ^becn

in fiirdbe, ©taat unb gamilie p pflegen ober bie ©aat beS Utt=

gtaubcnS unb ber ©ittentofigteit auSpftreuen.
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Söotjt t)aben einige berfclbcn, ißrer VcrantwortÜd)fcit eingeben!,

in bei' zweiten $älftc bc« fiebcn^eljiitcn Jahrhundert« bie IRcorganü

fation ber <hriftlid)en ©cfeUfd)aft erftvebt. ®as öftcrrcid^ifdjc Sfaifer*

bau« unb bie baijrifdjen durften unterftüßten bie ftiidje in bein

Sßerfe ber 'Jieftauration. Wurf) proteftantifdje dürften bemühten ftd)

burd) |)erftellung ber äußeren Sirdjenorbnung bie nod) oortjanbenen

chriftlid)en ©lemente ihren Vötfern ju erhalten. Wbcr Weber biefen

nod) jenen gelang e«, bie Vaciüen, welche bie iRcnaiffance unb 9ie=

formation in ®eutfd)lanb wie in granlreid) unb ©nglanb au«geftreut

hatten, ju jerftöreu. ®ie antidjriftlichcn Jbeen feimten um jo

fräftiger, je mehr ba« ©lenb bc« dreißigjährigen Stiege« ber @r<

innerung entfebmanb unb je tiefer bie SQSärme bc« übernatürlichen

©tauben« fanf, welchen bie Don ber Sirdje getrennten Serien au«

ber !atholifrf)en Vergangenheit fid) noch bewahrt hatten.

©ine entfeheibenbe Sknbung tritt mit bem öeginn be« ad)t=

jef)nten Jahrljunbert« ein. £>icv beginnt ber große Sd)eibung«proce|3 ,

in welchem bie in bem weftfälifd)en grieben unb ber ihm folgenben

'Jteftauration gebunbenen antichriftlichen Jbeen ju Doller äöirffamfcit

fich befreien. 2)ic Vh^°i°Phic be« achtzehnten Jaljrhunbert« bringt bie

Vaciüen jur SReife, welche in ber 3£>t ber Sicnaiffance unb 3Refor=

mation gebilbet, in ben oerborgenften galten ber djriftlichen @efeßf<haft

fich feftgefe^t hatten. 3)a« p^ilofop^ifd^e Jahrhundert unb in«befonberc

bie ©efd)td)te Jranfreid)« in biefem Jahrljunbert jeigt aber aud)

wie fein anbere« bie SBirfungen, welche biefe Saciüen auf ben focialen

Sörper ausüben. ÖSer fte mit unbefangenem Wugc ocrfolgt, tann

ba« ©ntwicflungSgefeß ber antichriftlichen unb atheiftifchen Jbecu

mit Doßcr Söeftimmtf)eit fcftfteüen unb ebenbarum auch mit einiger

Sicherheit bie Söirfungeu prophezeien, welche biefe Jbeen, wo immer

fic fid) finben, in ber Jufunft haben werben.

IV. £)ie Vacillen b e « achtgehntenjahrhunbcrt«.

Unter Subwig XIV. war fjranfreid) ba« tonangebenbe ßanb

ffiuropa« geworben. Jrangöfifche Sitten, frangöfifdjc Sprache, fron*

göfifchc Literatur unb Sunft bominirten bie höheren Slaffen SDcutfdj=

lanb« unb SRußlanb«. Jn Jranfreid) fammelten fid) bie wiffcn=

fehaftlidjcn ^Richtungen aßer Sänber. £>ie englifd)c wie bie beutfdje

Vhilofophie floß bort gufammen, um mit neuen Jmpulfen gurücf»

juftrömen. Wnalpfiren wir biefe« merfwürbige, oon Jranfreid) be=

herrfchte ©ulturbilb bc« achtzehnten Jahrljunbcrt«, fo gerfäüt e«
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augenfällig in fünf 9tbfd)nittc, wcldjc fid) als ebenfo oiele Gfntwicf»

lungSptyafcn ber Sacillcn, ober, um bie mebicinifdfe Spradjc mit

ber poetifd)en ju oertaufdjen, als ebenfo oiele Siete einer ©ragöbie

fid) barftellen.

©er erfte Slct ber ©ragöbic umfaßt baS Zeitalter Subwig XIV.
unb ber ifjm (1715—1723) folgenben iftegentfdjaft.

Unter bem Söaffenlärm beS fpanifcf)en grbfolgefriegeS (1701

bis 1714) inmitten beS glän^cnben 8upuS, melier an bem fron»

jöfifdjen |>ofc unb an allen .fpöfen (Europas auf bem ^intergrunb

büfteren üJIaffen=@lcnbeS fid) entfaltete, genährt oon fdjamlofer Sitten»

lofigfeit, festen fid) bamals bie Sacillen ber antidjriftlidfen $been

in ber Oberen ©efcllfdiaft feft. ®ic cartcfiattifd)e ^ilofoptjie Ijattc

ben Zweifel in bie ®3iffenfd)aft geftreut, Saple mit feinem cauftifdjen

3Biberfprud)Sgeift ben ©tauben untermüfjft, Spinoza bie ©elfter mit

bem falten $audj beS fRationaliSmnS unb ißantfjeiSmuS erftarren

gemadjt. ©iefen Qmpulfen folgcnb, »urbe bie franjöfifdje ^ö^crc

©efctlfdjaft mel)r unb mel)r bem djriftlidjen ©cift entfrembet. ^rc
8ieblingSfd)riftftel(cr waren jene, meldje, wie SDfonteSquieu in feinen

lettres persannes (1722), bie firdjlidjen unb politifdjeu Serljältniffc

mit ber Sdjärfe ber Satire jerfefcen, ober wie 8a rodfefoucaulb

UJforal unb Sitte bem Spott preisgeben. ®aS Sönigtljum beefte

biefe Srut ber antidjriftlidjcu $bccn ebenfo mit feinem ©lanje, wie

cS bie Unfittlid)feit berfte, weldfje tpof unb 8anb entehrte, ©erfctbc

Sönig, weldjcr als christianissimus bie Shrd)e mit golbenem Sd)mucf

unb mit unwürbigen gcffeln umgab, war aud) baS (eudjtenbe ©eftirn,

in beffen ©arme ber SltljeiSmuS aufblülfte.

®em erften Siet folgten unter ber langen fdpnadjoollcn 9fegie=

rung 8ubwig XV. brei weitere, meldje fucceffioe bie antidjrifttidjcu

3fbeen in baS geben ber franjBfifdjen Nation unb ber europäifd)en

©efeUfdjaft einfüljrten.

®ie antid)riftfid)e fß^ilofop^ie fteigt aus ben Ipöljen ibeatiftifdjer

Speculation in bie liefe beS SenfualiSmuS unb üftaterialiSmuS

l)erab. ßonbillac unb ©afjenbi eröffnen bie Sdjule ffipicurS. 3luS

©nglanb breitete fid) ber ©eiSmuS über fjranfrcid) unb ©eutfdjlanb

aus. 3)m Slorben führten bie 8ogen, im Süben bie Sduminaten

ben Unglauben als fog. Slufflärung in alle Greife ber ©efellfdjaft

über. 33on engtifdjen unb frangöfifdjen greigeiftern gewebt unb ge»

leitet, beginnt in ©eutfdjlanb Seffing als £>eroS ber Slufflärung ben

Sturmlauf gegen baS pofitioe Sfjriftenttjnm. Salb ift (Europa oon
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ber Seine bis gur Sfteoa unb oon ber ©iber bis gur Diber mit

einem SJJefc oon 3?erfchroörungcn umfponnen, meldbe bas ©briftentbum

unb bie Sirdje untergraben.

Da« Me« gefdjab unter ben Slugen ber dürften unb Staat«»

männer nicht blo«, fonbern unter ihrer tjo^en unb gnäbigen ^Jrotec»

tion. ©äbrenb ber frangöfiftfje Sönig bie fjulbigungen ber atljeiftifdjen

©elebrten in ben ^runfgemädjern oon SSerfaitle« empfängt, bereinigt

ber Sönig oon ikeuBen in feinem Dabaf«»©oüegium bie franjöfifdjen

Literaten, meldbe gegen ben ©tauben unb bie Strebe, roie gegen 93er»

nunft unb ©emiffen mit ben ©affen be« Spotte« unb ber 8üge

fämpften. Unter SDiaupertui'« Rührung mürbe bie ^Berliner Sfabemie

gu einem SBollroerf ber anti^rifttidjen ^bcen. ?ln bc« Sönig« Dafel

faßen SDiänner, meldbe, mie Samettrie unb Jjjetoetiu«, felbft in

fjrantreid) fidj unmöglich gemadjt batten.

$n biefe 3eit, bie SDiitte be« 1 8. ^abrbunbert«, fällt ber III. 9tct

ber Dragöbie. Der 8uju« unb bie Sittentofigfeit ber frangöfifrfjen

©efetlfd)aft batte ihren .'pöljepunft erreicht; bie ©enufjfudjt, gu

meldber ba« Seifpiel be« fönigtidben £ofe« bie Striftofratie oerteitete,

entnerote unb gerrüttete bie b°bcrt Familien, ttteldfje, ebebem mit bem

SBolfe oerroadbfen, bie Stü^c ber potitifdben unb focialen Orbnung

roaren. Die Scbamtofigteit ber iBiaitreffenmirtbidjaft entmürbigte

ben Sönig«tbron mie ben ©belfifc unb ba« bürgerliche ipau«. 2Bic

ein trüber, fdjmubiger Sumpf breitete ficb bie Sittentofigfeit über

Oranfreid) unb ©uropa au« Qn biefem Sumpf muchern bie IBacillcn.

Die ©erde« ber ©bateaurouge, ißompabour, Dubarrp, bie

tRenbegoou« be« b°bcn Slbetö im Dempet, bie Salon« ber Litton,

n. f. m. maren bie £>od)fd)ii(en ber ©otttofigfeit. ©ine fjtutb oon

Spottgebichtcn, Diomanen unb 3l^catcrftücfen erbebt fidb gegen i)te(i*

gion unb ©taube. Voltaire entfattet ben bämonifdben 3«uber feiner

Ofeber. Die Damen ber hoben 2Iriftofratie oerfchtingen feine „'Bucelle",

bie ißolitifer beftatfdben feinen SOfobameb unb feine Qrene, bie ®c»

tebrten taffen ficb »an feiner pbitofopbifchen Gncbctopäbie belehren,

ifteben SBoltairc erbebt ficb SRouffeau, um in feinen potitifdjen,

päbagogifd)en unb betletriftifdben Schriften bie f'-angöfifdbe ©efettfdbaft

mit fügen fentimentaten ^Jfjrafcn fdbeinbar gur Biatürlid)feit, ©leidf*

beit unb Freiheit gurüdfgurufen, in Wahrheit aber fie in Schamtofigfeit

unb ©emiffentofigfeit gu oerfenfen. Da« Doppetgeftirn $. Q. 'Jiouffeau

rtnb 33ottairc gojj feine oerroirrenben Strahlen auch über Deutfdjlanb unb

SRußlanb au«. Der beutfdbe Sönig Qiricbrieb II. beruft ihn an feinen $of

X
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unb oerabrebet mit itjm baä gräßliche Viort : öcrasez l’infame. Der

©türm gegen bie Sirene uitb ba« Sbriftentbum wirb geheim unb offen

orgnnifirt; bie Sncljclopäbtc, oon Dibcrot unb b’Stlembcrt geleitet,

cobificirt ben Unglauben. Der 2Rateriali«mu« geljt and ber 2D7eta=

pbbfit in bie äJtoral unb ^Jolitif über. Da« Stonigtbum fütjlt, baß

e« auf einem Vulcan fteljt; aber ba« tönigtbum bat feine Straft

gegen bie («blechten Qbeen. ©egentbeil, ba« Sönigtbum bridjt

felbft bie ©tü^en ab, welche ibm ^alt jn bieten üermögen unb ba«

ift ber IV. 2lct ber Dragöbie.

Der Sulturfampf be« 18. ^abrbunbert« toenbet fidb jnnäcbft

gegen bie ©efeüfcbaft Qefu; au« feinem anberen ©runbe, al« »eit

biefer Orben, eben fo au«gejeicbnet burd) ©ittenreinbeit wie burd)

®lauben«treue, bie SCBabrbeiten ber djriftlit^en Ufeligion in ber ©cbule

unb Siteratur mit befonberer Straft eertrat. @« tobten gegen fie

nicht blo« bie Saloiniften unb Hugenotten, welche in bem Auftreten

be« b- Sgnatiu« ben mächtigften Damm gegen bie 2lu«breitung ber

Information faben, fonbern nicht minber auch bie $anfeniften unb

Geologen, welchen bie glauben«feften unb gelehrten ÜUlänner al« Ver=

tbeibiger be« b- ©tuble« Derbaßt waren. üDfit biefen unb jenen Der*

bünbet, legten bie (Jreigeifter erft bie üftinen ber Verleuinbung unb

©atpre gegen ben Orben; bann erhoben fie tollen fiarnt über bie

IHeichtbümer unb ben politischen Sinfluß be«felben
; fo gelang e«

ber Verschwörung, juerft 1764 bie Vertreibung ber Qcfuitett au«

gfranfreicb unb fpäter 1773 fogar bie Sluflöfung be« Orben« burch

Sßapft Siemen« XIV. ju erwirfen. ffienrt ber febwadje ^Japft mit

festerer ifftaßregel ben ©türm ju befd)Wören glaubte, fo täufdjte er

fich ebenfo wie bie dürften, welche ber üfteinung waren, bie iRebo»

lution, welche bie Slltäre ftürjte, werbe oor ben Sbronen fteben

bleiben. Subwig XV. ahnte wohl gegen Snbc feine« Sieben« bie

©efabr, welche bem fönigtbume brobte. 2Ran fchreibt ihm ba«

ffiort ju: apres nous le deluge; aber in ©ünbe unb ©dbmacb

oerfunfen, Dermocbte er fich nicht aufjuraffen. üRit feinem Dobe

(1774) gebt ber IV. Slct ber Dragöbie ju Snbe.

Dem eierten folgt at«balb ber fünfte. Der eble Vrinj, welcher

al« Subwig XVI. eon ber Nation al« ber Srfebnte (desire) be*

grüßt würbe unb bie beutfehe gürftentodjter äRaria 2lntoinette, ber

gan3 fjranfreich jugejubelt tjatte, füllten bie ©djulb be« franjöfifchcn

Sönigtbum« büßen, ohne bie 3Rögti<bfeit ju hoben, ben ©trom be«

Verberben« aufjubalten. üubwig XVI. erfannte bie Urfachc bc«
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©erberbenS mit flarcm 9lugc. (Er wußte, baß bie finanziellen unb

politiftpen IRettungSmaßregeln »crgeblidp feien, wenn nicpt bie ^Religion

wieber geftärft unb gehoben würbe. (Er ocrfagtc mit »oller SBürbc

ben gfreigeiftern feine Ounft, wies mit (Ernft bie auSftpWeifenben

©rinjen jur Drbnung unb empfahl feinen SRiniftern ben ©cpup

ber Religion. Stber eS war ju fpät. ©ari£, beraufept »on bem ®ift

ber fogenannten ©pilofoppic, pulbigte bem pcimgefeprten Voltaire (1778)

unb begrub if)n mit auSgefutpten (Jtjren. Die ©pilofoppie feierte

iljrcn tpeatralifepen Driumpp, um alSbafb ipren blutigen ju feiern. *)

Slutp bie’JJocfte biente ber 9?ceolution. ©eaumartpaiS »crfeptebaS

publicum in fieberhafte Ceibenfd>aft, inbem er in ber „.fjoepjeit beS

g-igaro" fRouffcau’S $been bramatifirte. Sn ben $auber ber ©pilo»

foppen unb fJoeten reifte fiep ber'@puf beS 9ReSmeriSmuS. Sagtioftro

»erwirrte mit feinen bunfeln fünften bie fran^öfifepe ®efeüf<paft.

SÜeS wanft unb wogt. Durgot, SRecfer, URirabeau »erfuepen fiep in

gewagten SRaßregeln, bis enblidp bie SReoolution ipre ©eenen er«

öffnet, um fie mit furcptbarer ©tpnelligfeit abjufpielen. Der britte

©tanb nimmt feinen ©tap im Parlament ein (4. ÜRai 1789), bie

ÜRenftpenrecpte werben erflärt (27. Suguft), japllofe SlubS tragen

bie reBolutionären Qbeen in alle Streife ber .fpauptftabt unb beS

ganbeS. Die Sioilconftitution (1790) unterbrütft bie fjreipeit beS

SultuS, ber Sönig fliept, wirb gefangen genommen unb mit ber

Königin entpauptet (1793). lieber fjranfreitp perrfdpt ber ©epretfen

unb bie ©traßen feiner .'pauptftäbte finb »on ©lut überfepwemmt.

DaS ift ber Driumpp ber ©pilofoppie**), bie gnul)!

ber antiepriftlicpen Qbeen, baS ift bie SBirfung ber töbtlitpcn
~ ~ •%k*Ö*r*rl nPA*» tmr-rrj

*) 3tt ben Jagen, ba vlkri$ Voltaire fyulbigtc, fagte ber

de Beauregard in Notre Dame alle Sdirerfen 0er fHctwlntion Morand unb .

geigte äinn (Traufen ber 3upBrcr nad) bem .'podialtav, um bie SBernunftgottin ju ,'J
fc ~' f

beftpi'ciben, roeltpe ipäter in Strflitpfeit bovt thronen 1'oüte. ffibenfo idtilbertc er in"^ ,

iPerfailled mit flammcnben Sorten bie folgen ber Abgötterei, melcpc mit

Voltaire getrieben mürbe. J'er Siegelbewahrer üJtironteSnil roolttc tpn in bie

SBoftille fdjirfen, aber Subrnig XVI. fprad) : ber Ißrebigcr pat feine 'Pflidjt getpatt,

tpun Sie bie 3prige. (Streiten, Voltaire II. Sufi. S. 540.)

**) Sergl. 3- 31. Start, ber Jruunpp ber 'Ppiloioppie im aeptjeputen

Faprpnnbert. 2®. ©ermantomn 1803. 'Jteu peraudgegeben »on Simon 33udpfe((ncr,

Sanbdput 1834. Siefcd 58 ml) ift pödjft lefendmertp ; ber SSerfaffer mar fjof*

grebiger in Uarmftabt, mürbe aber Dielfad) alb gepeimer fiatpolit bejeidpnet.

$icd ift mopl nidit ridjtig. ffiigentpiimlid) ift, baf? Start jroar gegen bie (fdu-

minaten aufd peftigflc fid; äußert, bie Freimaurerei aber alb eine tpriftlidjc imb

conferoatioe dSefeUfdjaft oertpeibigt.

S

Digitized by Google



14 2>te Sactflen beS focialen SförperS. 14

33 a c i 1 1 c n , welche unter bem Schule beS tönigthumS in ber fran*

jöfifdjcn ©efellfdjaft auSgcftreut würben.

DaS ift bie SCragöbie beS achtzehnten $ahrhunbcrts.
Qt>r |)elb ift baS Sönigttjum, ihre ffiypofition ift bie geit Subwig XIV.,

ifjrc $ntrigue bie geit Submig XV., ifjre Sataftrophe baS ®cfd)id

Submig XVI. unb ber Sieg ber Stcoolution.

V. Die 33acitten beS neunzehnten $ahrhunbertS.

SSßte war eS möglich, baß bie dürften unb (Staatsmänner beS

achtzehnten ^atjrfjunbcrtS über bie fociale JBirfung ber anticfjrifttidjen

Qbeen fich fo Dollfommen täufd^ten ? 3Beld)cr (Dämon hatte fie oer*

btenbet, baß fie bie Solange aufzogen, beren 33iß fie erlagen ? Ratten

fie feine äugen, ju fehen, was bie ®efd)it^te oergangener Qaf)r*

punberte ihnen fo augenfällig teerte, baß bie mäd>tigften Staaten

jufammenbret^en, wenn ber ätheiSmuS bem ©eift bcS IBolfeS ©taube

unb ©ewiffen raubt.

Die dürften unb Staatsmänner beS oorigcn ^a^rtjunbcrts

fapen nicht unb hatten feine äugen. DaS ift unbegreiflich 'Über

taufenbmat unbegreiflicher, ganz unfaßbar, mtberfinnig gcrabeju muß

uns bie SBerbtenbung jener erfcheinen, wetten bie Dragöbic beS ad)t=

Zehnten QafyrtjunbertS mit alten ihren Sieten unb Scencn oor äugen

fte^t, ur.b welche bennod) ihr Spiel ju wie erholen ben grauftgen

üJfuth haben. 2Bar benn bie gräßliche fataftrophe an ber Schwelle

bcS neunzehnten ^ahrtjunbertS nicht erfchütternb genug, um, was

äriftoteleS oon jeber Dragöbie erwartet, bie Scibenfdjaften ju reinigen,

bie ©efefce ber ewigen ©erechtigfeit in ©rinnerung ju bringen unb

bie §errfd>er ber Süelt ju ber djriftlidhen äBeltorbnung zurüefjurufen.

©inen äugenblicf fchien bem fo. Der willenSftarfe Dtann,

welcher bie fReooIution bänbigte, um fie an feinen Sriegsmagen ju

fpannen, ftellte mit bem Dprcm, ben er als Saifer beftieg, audj bic

ältäre wieber her- @r fd)loß ffricben mit bem ^apft unb reorganifirte

bie Sirche burd» baS ßoncorbat oon 1801. Die bämonifche ;perrfch{u<ht,

aber, bie fein tßerhängniß war, ließ baS 3Berf nicht gebeten. DaS

franjößfehe Jlaifertljum mar unb blieb bic SReoolution in ber (form

beS perfönlichcn Despotismus, äcpnlid) erging eS auch nach bem Sturz

SRapoleonS mit ber fogenannten heiligen älliance, weldjc oon SZorbcn

her auflcuchtetc, um glcid) einem fRcbelftreif zu oerfchwinbcn, fomie

mit ber SReftauration ber 23ourboncn in g-ranfreidj. Söcbcr bicSfeitS

noch jenfeitS beS !RpeinS hotte man fich oon ben fa(fä>en $becn be=

Digilized by Google



15 Dr. *paul $a ff nev. 15

freit, mctd)c am Snbc beS oorigen ^agrgunbertS ben gufantmenbrudg

ber gefellfdgaftlitgcn Orbnung gur Steige Rotten. Die beutfögcn

dürften, beretdjert unb boög erft rec^t oerarmt bureß bie Säcutarifation,

fnedjteten bie Kircßc, unb bie Staatsmänner gaben, inbem fie bie

Demagogen ücrfolgten, ben fallen 'Principien auf bem Katgcber

teic in ber Literatur ungeftörte Jreitjeit. Kuf ber ,'podf)fd)utc non

Königsberg, SSerlin, $ena u. f. n>. ftraßlte baS Siegt ber antidfrift»

li^en unb atgeiftifegen fPßilofopßic; in ben Salons wie in ben Jütten

laufegte man ben Klängen ber ßumaniftifegen unb naturaliftifeßen

Poeten, toelcße um baS ffieimarcr Doppelgeftirn fieß ftellten. fRußlanb,

bie alten Süöcgc bcSpotifeßcr ©raufamfeit unb finnlidjer ©enußfueßt

fdjreitenb, gcßrte an ben Abfällen ber atgeiftifegen Siteratur beS ac^t*

geßnten QaßrßunbertS, granfreid) aber beeilte fid) unter ber ffieftau*

ration, neue Auflagen Don SBoltairc unb Sfouffcau gu maeßen. *)

So ßattc benn baS neungeßnte ^aßrßunbert genau fo begonnen,

wie baS aeßtgeßnte unb genau fo feßritt eS Don 2lct gu 3lct, Don

Scene gu Scene fort. I)ie 'Parallele ift frappant. Der groeite 2lct

ber Dragöbie beS neungeßnten QaßrßunbertS umfaßt bie 3eit 1820

bis 1840, in beren SBJitte bie frangöfifeße ^ulireoolution unb ber

Steiumpß bcS politifcßcu SibcraliSmuS fällt, ^uerft erflehten bie

Poeten auf ber Süßtte. Victor .pugo, Seranger, Samartine be=

rauften fjranfrcieß mit bem fügen ©ift igrer Sieber; 93pvon,

£g. SDioore, Sgellcp entgünbeti mit ißren flainmenbcn Siebern baS

rcDolutionärc Steuer; ggörne unb |>eine eröffnen ben Stelbgug gegen

bie politifcßc unb religiöfe Orbnung.

2ln bie Ditßter feßloffen fid) bie 'Pßitojopßcn an. $10« große

Sopßiftcn l)err)'d)tcn in biefem Zeitraum über Dcutfeßlanb: Ipeget

unb Seßclling. SluS bem jfcptifd)en SriticiSmuS Kant’S unb bem

ntaßntDißigen QbealiStnuS ftidjte’S gaben beibc ein pantßeiftifegeS

Spftem gcrauSgebilbet, tocleßcS unter bem Seßcine bie SBaßrgcitcn

ber Scrnunft unb beS ©laubenS bureß tiefere Speeulation gu eergerr»

lidjen, eben biefe ffiagrgcitcn bureß ein fopßiftifeßeS Xafegcnfpiel ober

einen pgantaftifdjen 9JigfticiSmuS gu fälfegcn unb gu gerftören fudjt.

$n Regelte Spftcm ift ©ott ein Sein glcid) 'JiidjtS, melcgeS int

iWatur- unb äRenfdßengeift fid) Dcrmirflidjt. Seine ßöeßfte OafeinS=

*) 3n ben hagren 1817—1824 erfegienrn 9 ©cfammtauSgabcn oou

Voltaire nebft jnßtlofcn Slntßotogien. Sin einjiger Sudfßänbler XouquS uev

taufte 1,598,000 tßänbc. Stcßntid) tunr c8 mit SKonffeanS Sefjriften. (Siege

Streiten, Sottaire. II. Stuft. @. 558.
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form ift bcr (Staat, „ber wirfticpe pinteben präfcrtte ©ott“, wcldjer

a(8 abfofut unbewegter ©elbftgwed unumfdpränfteS fRedjt gegen ben

©njelnen pat, aber felbft roieber unter bem SPeltgeift ftept, ber in

ben fReöoltitionen ber 2Bcltgefd)idptc als bem SBeltgericpt fein fRcdjt

an iprtt ausübt. 2lucp ©dpelling’S ftets wanbelnbeS «Softem fennt

feinen perfönlidpen öon ber SEBelt üerfd)icbenen ©ott, feine llnfterb»

liipfeit ber ©eele, feine wapre greipeit unb ©ittlidpfeit. ÜRepr ppam

taftifdp als fein ©enoffe püllt er feine rationaliftifdjen gbeen in ein

m^ftifd^eö ©eroanb unb mad)f bie proteftantifdpe, feiber audp einen

Opeil ber fatpotifepen SBelt glauben, als ob er Offenbarung unb

Vernunft ju ewigem grieben führen wollte. Oiefe fßpilofoppen

beperrfdpen nidpt nur Oeutfdplanb gaprjepnte pinburd); audp gram

jofen wie Coufin, Italiener wie 35era unb ©paoento, ©panier wie

©anj bei 9fio leben oon ipren Abfällen. Otefe ^pilofoppen aber,

wetdpe Vernunft unb ©lauben gleidjfefjr entwürbigen, finb nidpt bloS

podpgefeierte Ceprer ber ©taatspocpfdpulen; SOJinifter fifcen ju ifjren

güffen unb gürften nennen fidp ipre ©dpüler. ©tfjelling, wclcpct

wie ein trügerifdpeS ÜRcteor mepr als ein palbcS gaprpunbert (1792 bis

1854) über S3aiern unb f3reupen leuchtete, wie $eget, weldpcr in

Serlin feinen Opron auffcplug (1818—1830) waren redpt eigcntlid)

$of* unb ©taatS=fßpitofoppcn unb namentlid) ber leptere übte auf

baS pöpere ünterridptswefen ißreujfenS einen maßgebenden ©influfj aus.

®ine foldje ©tellung patte bie antidpriftlidpe fßpilofoppie in bem

18. gaprpunbert — baS Oabaf»6ollegium griebridp II. ausgenommen

— niept gepabt. Oie franjofifepen fßpilofoppen beS oorigen gapr-

punberts waren nidpt officielle Ceprer ber gugenb
; fie patten nidpt.

Wie bie beutfdjen im 19. gaprpunbert, baS UnterridptS=SKonopol.

Niemals würbe in granfreitp bie ©otteSleugnung im Auftrag bcs

Staates geleprt.

9iur bie äufjerftc 33erblenbung tonnte beutfdpc gürften unb

©taatSmänner bewegen, foldjcn ©oppiften su pulbigen. Oiefe 35er*

blenbung aber wiep felbft bann nidpt, als ber britte 2lct ber Oragöbie

beS 19. gaprpunbcrtS (1840—1860) begann, in beffen SWitte bie

fReoolution in allen europäifdpen Sdänbent ipr SÖiebufenpaupt erpob.

Ratten bie popen unb pödpften Herren Slugeu gepabt, umju fepen, fo

tonnte ber fäuSbrudp ber fHcoolution für fie nidpt überrafdpenb fein,

©ie lag flar oor alS^udjt unbförut bereit in berppilofoppifdpcn

unb poetifepen Literatur aller Sänber, in ben antireligiöfen 3lgita=

tionen, in ben politifdpen ^Bewegungen.
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Qu Ofranfreid) Ifatte bie materialiftifdjc ^^tlofop^ic bcS 18.

.^aljrfjunbcrtS in Sluguft Somte (1826— 1857) unter bem Manien

beS $ofitioi$mug i^re ©dptle neu eröffnet. Der ©ocialiömuS erflärt

in ©t. ©imon, fjourrier unb I$roubf)on bem ©igcntßum ben Srieg.

23ictor .fpugo unb ©eorge ©anb mül)len bie reDolutionären Seibern

fdjaftenauf. $n Deutfcßlanb ergeben fidf) £egcl’3 ©djüler
:
fjeuerbad),

Strauß, 9iugc, nm, bicSdjaumblafen ber ©opfjiftif ißrer ÜReifter ßinmeg*

fpülenb, bennacftcnSOßeiSmuSguproclamiren. 3In ,’pcine fid) anfdjtießenb

beginnen bie Dieter ^unßbcutfdjlanb^ : fjreiligratl), £>offntann oon

jJallerSlcbcn, $>ermcgf) baS Sieb ber fHeoolution anguftimmen. 3J?arj:

unb Saffallc fd)öpfen auä f\-id)te unb $cgcl bie
v
J<rincipien ber

9iational=£)efonomie, roeldjc ben ©ocialiömuS gur (Sonfequeitg Ijaben.

;^n ©nglanb, Italien nnb ©panien arbeitet bie Soge in ben

'JWinett, gefeßüßt oon Sorb Oreuerbranb^almerfton unb beflatfdjt oon

bem liberalen publicum ©uropaS. Die Sicßtfreunbc, 3-reireligiöfen

unb Dcutfdjfatfjolifen rufen gum ©türm gegen bie Mirdje. Stoltairc,

Diouffeau, Seffing unb fHeimaruS fdjicncn in ben 4C ^)a^ren auö

bem ©rabc gu ermaßen, um ben Mampf gegen ba« ©fjriftentljum in

neuem Softiim mitgufämpfen.

Unb bie fyiirftcn unb bie SDiinifter unb bie ßodjmögcnben

©djulmeiftcr ber Nation ? Diun, fie tjatten ba§ 39?ort oergeffen : wer

2Binb fäet, mirb ©türm ernten ! ©ie coqucttirtcn mit ber atßeiftifcßcn

SBiffcnfdjaft, mit bemDeutfcßfatf)oliciömu3,mit ben liberalen 33off3män»

nern bis bie ©türme ber iReoolution fie auffdjrecften. Ratten fie feine

©tubien in ber ®efcf)id)te ber SRcoolution gcmad)t? @S fdjeint faft fo.

SSenn eS nidjt atlgu unbefdjeiben märe, bringen gu epaminiren, müßte

man mof)l für bie 3ufun
f
f ©jomen oon iljnen hierüber oerfangen.

©o lange bie ©türme oon 1848 tobten, fdjienen fie in ber

Dßat, fid) ernftereu ©tubien übcrlaffcn gu fjaben. 33oit 1850 bis

1860 ßerrfdßte ein ernfter ©eift in ben europäifcfjcn Sänbern. fftapo*

Icon III. gab ber £ird)e in ^ranfreid) Söemeifc ber Sichtung, bie proteftan*

tifdjen 3?ürften Deutfd)lanbS lüften tfjeilmeife iljrc fteffcln; $inS IX
mürbe nad) IRom gurütfgefiißrt. Deftcrrcid) fdjloß baS Soncorbat

©elbft IRußlanb fdjien eine djriftlidje 2)Jad)t merben gu mollen.

@S mar eine fd)öne .ßcit, aber fie mar furg. IRafdj mcdjfelte

bie ©eene. ©S beginnt ber IV. Siet unb mit ilfm bie Sataftropljc

ber £ragöbic bcS 19. QaßrßunbertS. 6r l)at gang benfclben ©fjarafter

unb ©ang mie im 18. ^ia^r^unbert. $n ben Qaljren 1860— 1880 er»

neuert fitf) ber offene fampf gegen baS 'jßapfltfjum unb bie Mtrdje»

2
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35ic ÜRicberlage 0efterreid)d 1859 entfeffelt bie SlcDolution in Italien

unb bie ©reigniffe Don 1866 unb 1870 frönen il)r ©erf. $>ie anti»

djriftlidjcn ;$}bccn iiberflutfjcn bic 4?od)fd)ulen Italiens unb fdjlagen

iljren ©ifc in Slom auf. ©pattien, fängft bie Senfe ber geheimen

©efellftfjaftcn, näljrt fid) Don ben Slbfällcn bed franjöfifdjen SDiatcria*

lidmnd unb ber beutfefjen ©opljiftif. {Jranfreidf}, eorrumpirt burd)

bad SJaifcrtfjum unb enttoürbigt burd) bie (Eomnmne, öffnet in ber

Siteratur »Die in ber treffe alle ©cJjIeufen ber ©ottlofigfeit, ber Un*

3Üd)tigfeit unb bed ©afyntDikcd. ©ad bie frangöfifdje SRomanliteratur

— ©mil 3°^*) an &er ©pifee — gegenwärtig an bad £agedlid)t

förbert, iiberfteigt taufenbfadj bie ©d)ätiblid)feiten ber „pucelle Sol*

taire’d ober ber nouvelle Heloise Don $. Stouffcan. £)cutfd)=

lanb, immer mürbiger in ber 3-orm aber nur um fo fdjärfer in ber

Ücnbenj, ftellt ber antidjriftlidjen ©elt*2lnfd)auung eine blcnbcnbc

Slo.nanliteratur in ©ienft : ©nfcfoto, ,^cl)fc, Sbcrd, Sinbau, Freitag

unb jaljllofe Slnbcre tragen bie ©rnnbfäfce cincd antidjriftlidjcn SRatura*

lidmud unb ben ©ibcrfprnd) gegen bad Sfjriftcntljum in alle Greife

ber gebilbeten ©efellfcfjaft.

Unb unferc bentfdje ©iffenfdfaft erft? Unferc .'podjfdjulen ?

fDiag man mit $iogened eine Satcrne anjünben, um unter ben

Scljrcrn unfercr beutfdjen ©taatd-.'podjfdjulen SDlänncr ju fudjen,

rocldjc fid) offen unb flar ald gläubige cuangelifcfje Sänften ober ent*

fdjiebene $atf)olifen befennen: man toirb SDJüfjc fjaben beren einige

£>u(5enbe ju finbeu. ©ol)l aber wirb man unter iljnen üRänner

finben, tucldje fid) offen unb entfd)icben ald ©egner ber Sird)e, ber

d)riftlid)cn ^Religion, bed ©ottedbefenntniffed überhaupt erflären. ©eit

(fahren feiert ber jüngft uerftorbene Sange ben ÜRatcrialidmud ald

eitijigcd Sefnltat ber ^?f)ifofop^ie, in Scrlin präfentirt fiel) 'Duboid*

Slctjmonb ald ^3t)rr^onift in neuem ©cioatib; in $cna fiilfrt .fpäcfel

bic materialiftifdfe Somöbie ber natürlichen ©djöpfnngdgefdjidjte auf.

Karmin wirb ald ©rlöfer Don bem ©unber ber ©djöpfung gepriefen,

ber ffeptifdjc ©mpirifer ©tuart SRill ald ©rfinber ber waljren iDietfjobc

ber Sß^i(ofopf)ic gefeiert, ©o finbet fid) ein Sledjtdgelcfjrtcr, luelcfjcr

©otled ©eftp ald l)öd)fte Siegel ber menfdjlidjen Drbnung barfteüt unb

bic ^Regeneration bed ©taated wie ber Familie in bem Sljriftentljum

l'on einem ber SJomaue 3°ta ’d (Utana) fugt fclbft tßaut Dütbau

(Sind bem titerarifdjen grantreid), ©. 323) er fei eine permanente SBerfepung

ber ©djandjaftigfeit. Siingft brachte and) bic grantfurter Bettung bie lieber*

fepung eine« 9fomnnd non 3o(a i@erminat), beffen aitgebtid) fittlidje SCenbenj

ebettfo jtneibentig ift, ald beffen rcaliftifdje ©djilbenmg.
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fud)t? 'Der Sine conftruirt ba« Sied)t au« bem 3we<t 2lnbere

aus ber ÜHotf) beß Veben«, ber änbere au« ber Sßiütür ber SWajori*

täten. Da« finb bic @runbanfd)auungcn, rocldjc unfere fiinftigen

Staat«beamten au« ben Vorträgen ber £>odjfd)u(en }d)öpfeu.

Die Ipörfäle ber ^f)i(ofopl)en finb wohl jumeift — bie Dt)eo*

logen unb^ilologcn abgerechnet — unferen Stubenten fremb geworben.

Um fo mächtiger aber ift bie p^i(ofop^ifcf)e Siteratur, mit welcher

Schopenhauer’« Schüler Sbuarb oon ^artman Deutfchlanb über*

flutljct. Qn einem cnblofen ffiortfchwall mit blifeenben Silbern mtb

roifcelnben Sd)lagwörtern eyponirt biefer bie VJeltanfchauungen bc« fog.

3lZihili«mu«. Sr leugnet ©ott, bie "^erfönlichfeit nnb Unfterblid)feit.

Da« 9iid)t« ift ihm ber Urfprung ber SBelt unb bie Vernichtung

ba« ^icl be« sDienfd)enlebcn«. SJioral, Siecht, Sieligion finb nur

periobifchc ©eftaltungen be« erft unbewußt, bann bewußt thätigen

Vrincip«, welche« au« 9ii<ht« ju Stwa« wirb. Diefen Sionfen«

oerfchlingt bie gebilbete SBelt Deutfchlanb« unb felbft Damen nafd)cn

an biefem ©öttermahl be« SBibcrfinn«. Der bittersüße ^PeffimiS-

neu« .partman'« ift ein Setferbiffen ber entneroten ©eiftcr Vertin«

unb Qfranffurt« gebilbete SBelt will feinen Sfteifter Schopenhauer

burch ein Stanbbilb ehren. SBären e« nur bie ©ebilbeten, rneldje

in biefer mit Vernunft unb ©ewiffen unoerträglichen V?ei«heit ihr

Opiat fudhen, fo tönnte man uiedeidjt ruhig warten, bi« fie ihren

Siaufd) au«gcfchlafen ^aben. 2lber biefe $been bringen burdf bie

höheren Schulen, ©pinnafien, bie Siealfchulen unb 'Hiäbd)enfd)u(cn,

unb fchließlich felbft burd) emancipirte Vo(f«fd)ullehrer in bie wei*

teften Greife. Die anardjiftifdjc Literatur, welche in allen Sänbern,

auch in Deutfchlanb fich oerbreitet, trägt bie ©ottc«leugnung in bie

üftaffen be« Volte« utib oerwüftet auf weiten ©ebieten ba« Vilb

©otte« in ber 2Wcnfd)en Seele. $ahllofe Steine Sdjriften unb

Flugblätter tragen bie ^rrreligion *n Slrbeiterfreife. Sine

internationale Verfchwörung oon Sitcraten forgt für Uebcrfchungen. *)

Diefcr heutigen Literatur gegenüber finb bie Schriften be«

fjeloetiu« unb Sabani« unfdjulbigc Sinbcrmärchen. Sbcnbarum muß

aber auch ihre SBirfung eine ungleich oerberbtidjere fein al« bie jener.

*) (S§ fei hier nur cm bie fteine ©cfjrirt erinnert: ®ie fflrunbjügc ber

(f)efcßfrf)aftei;2öificnfdjnft ober ptjrjfifcfre, gefd)(ed)tlid)c unb natürliche Religion

SJon einem ffiitglänber oerfaßt, ift fie in iöertiit in 50,000 ©yemplarcit oerbreitet

worben. 3ßr Inhalt ift ber 9tuin ber Sfernunft unb be« ffleroiffcnS unb eine

ttloafe ber ©djanitofigtcit. (.Siefjc Seijner. llitfer Satjdjunbert II. 167).
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äBcnn bic ©eenen bcS IV. ActcS in bem 18. unb 19. Fahr*

hunbert auf bem ®ebiet ber ffiiffenfdhaft unb fJoefic fidj äijnlid) finb,

jo tragen fie nod) frappantere Achnlicf)fcit in bem Kampfe gegen bic

Kirche. ®cr fog. Sulturfampf, meldjcr bieSfcitS unb jcnfeitS bc£ Scheines

tobt, bemegt fid) ganz in bcnfelben ©tappen toie im oorigen Fahrhun*

bertc. Salb ifl er feinem Sorbilb ein paar Fohre oorauS, halb hinter

ihm juriid. lleberrafchcnb ift bie ißräcifion, mit meldjcr tjier wie bort

bic Verfolgung ber ®efellfdjaft Fefu ejcccutirt mirb. Fm Fahre 1773

Ratten bic mit ben ßaloiniften unb Qanfeniftcn oerbünbeten fjrci=

geifter bie Verfügung ber ^efuiten au§ Franfrcidj unb i^re gänj*

tid;e Auflöfung burchgefefct. Fm Fahre 1872 mar cS ben Sibcralett

'35cutfd;tanbS, geftüfct auf bie Antipathien ber ©öangetifdjen unb ber

Altfatljotifen, gelungen, bie Fefuiten aus bem beutfdjen Dieidjc ju

öertreibett unb gleichzeitig mar tä auch ben Freimaurern jenfcitS bcS

DitjeincS geglüdt, burdj bie fog. üflärzbecrcte ben Drbcn zu unter»

briiefen. »Der Kulturfampf fährt fort, bie Kirche zu oermüften, ihre

Vrebigt ju hemmen, ihre ®nabenfpenbungen ju ljinbcrn. 5£heiltt>eifc

gemilbert, finbet er bod) fein ©nbe. Qa, eS fdjeint faft, als ob er

jur organifdEjcn Fnftitution bcS beutfdjen DteidjcS merbett füllte.

Ohne Unterlaß greifen bie liberalen unb felbft hothofficielfe Slättcr

bic Kirdjc unb ba§ Sfjriftenthum an, fprcdjen |>oljn gegen baS Vrieftcr»

thum, ücrleumbcn bie Drbcn unb üerbädjtigen bie Katljolifen. ©ine uner*

fdjöpflidje Srut üon Siigen, Diohheiten unb ®efjäffigfciten hat biefer feit

15 Fahren in ber treffe unb auf ber Jribünc geführte Kampf itt baS

§erz bcS Volles gemorfen. ßr hat eine Verrohung unb Vermilbcrung

ber »Denfart, ber ©itten, bcS ganzen öffentlichen CebcnS tjeroorgerufen.

©r hot mit beifpielslofer ®lutlj bie gottlofcn F^ccn gereift, mcldje

bie Vacillen beS focialen Körpers finb.

®aS ift bie Fudjt unb Srut ber Feit, aitg & cr/ ttcr baraiI
f

aef)tet, mohl prophezeien mag. SBie, fo barf man moht fragen, füllte

cS möglich fein, zu oerhinbern, baf gleite Urfadjen gleidjc 2Bir=

fmtgen heroorbringen? SBemt bie antidjriftlidjcn unb gottlofcn Qbcen

im 18. F°hrhnnbcrt bie ©efellfdjaft aufgelöft hoben, füllten fte bemt

heute ungeftraf t auSgeftreut merben fönnen ? ÜBenn bic Eragöbic bcS ocr*

floffenen Fohrfjuubcrts mit ber gegenmärtigen in oicr Alten fich

beeft, mirb fie bann nicht oielleicht aud) in bem fünften fich beefen ?

®iefe Frogcn finb berechtigt unb fie zu ftellen ift eine Pflicht

mic ein Kennzeichen beS mähren Patrioten. SSJir mollen fte ftellen
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nidjt blog, fonbern auch beantworten, fdjlicht imb e^r(i<^ , ohne

gurdjt unb Sabel. Slber cg fei ung juoor eine Heine (Srheiterung

geftattet.

VI Daä 3 nj ifd)cnfpicl ber ©athrn.

Sei Sluffü^rung ber Dragöbien fanb in bem alten ©rieten»

lanb jtoifdjen ben ^jauptactcu ein fomifcheg ©piel ber ©athrn ftatt.

fjratinag aug ‘^liaS, ein 3e *t9cno ffe öfg ?lcfd)ptug, foll ber (Sr*

fittber biefer <Sinrid)tung gewefen fein, welche bei ben ©rieten nid^t

wenig Seifall fanb. <5$ ift unb nur (Sin foldjeg ©tüdf erhalten,

ber Stjclop beg (Snripibeg. SBir wiffen aber, baß bag ©atprfpiel

alg fomifdhc {ßarobie ber Dragöbie ben 3u f
(^oucrrt eine ßetoiffe

fpannung gewährte, welche ben (Srnft beg (Sinbrucfg augenblicflidh

milberte, um iljn nachher nur um fo mehr ju heben. Sluch in ber

großen Sragöbic unferer ©egenwart fehlt eg an einem folgen

groifchenfpiele nicht. @g finb nicht SJalbgötter mit Socfgfüßett unb

©aigbärtdjen, welche ung unterhalten, aud) ift eg fein förperlidjer

Sanj, ber fidh unferen Slugen oorftellt. Die ©athrn beg 19. Qaljr»

fjunbertg finb unfere $reß * Siteraten, welche mit luftigen ©ebanfen-

fpriingen bag, oon ber Sragöbie ber Skltgcfchidhte ermübete Sub»

lifum erheitern unb ben (Srnft ber $eit mit phrafcnrci t^)en pntriotifdj»

nationalen Sobfprüdhen parobiren. Diefeg literarife^e ©attjrfpiel

hat bei allen Nationen unb ju allen 3e *tcn ©tngang gefunben
;

bei

feinem aber hat eg einen fo tollen ©pectafel aufgeführt, alg bei ung

in Deutfdhlanb ju ber ^eit, ba wir oor bem fünften Siete beg galjr*

hunbertg ftehen.

SBir wollen einige Partien beg luftigen Sljoreg h«r hören unb

ihm ju refponbiren oerfuthen. ©inb wir nidht bag Solf ber

©ottegfurcht unb frommen ©itte? fo ruft eine ©(haar

hödhft würbiger ©athrn ung entgegen, bie gölten ber ©tim an»

bädfjtig orbnenb unb fromm bie Slugen jum Fimmel rirfjtenb, um

fie algbalb gu einem fdhielenben Seitenblicf auf bag lieberliöhe granf*

reich »nb bie übrigen oerfommenen romanifchen Sölfer nieberjufenfen.

gft nidht bie ® eiftegfreiheit ber {Reformation unfer ffirb»

theil? fo ruft eg oon einer anberen ©eite unb höher hebt fid) ber

Sang, höh« ber ©efang ber ©athrn. §aben wir nicht {Röntg Setten ge»

brodjen, ber gfefuiten ©etriebe geraffen ? ©inb wir nidjt eben baran, ben

chriftlich=germanifchen ©eift oon femitifcherDurchfeudhung gu

befreien? Dag ift ber ©athrn fchwmigoollfter ©efang unb mach*
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tigfter 9?eigen*5Tanj. gaffen Wir fic immerhin fatijen unb fingen;

fie parobiren ftimmungSooll bie Dragöbic; aber bic Varobie mad)t

uns bie ernfte SBahrljctt ntdjt bergeffen.

©ahr ift, bajj wir ein Volf ber ©otteSfurdjt unb frommen

«Sitte waren, itt ben feiten, ba bie ^ird)c bie Stnber im ©lauben

erjog, bie fjamilien tjeiligte unb baS öffenttic^e geben mit ihren

Segnungen weifte. SEBir haben uns baoott nod^ mandjeS ©rbftürf

erhalten; bic tatholifen nid)t bloS, fonbertt aud) bie gläubigen ^rote*

ftanten. @S lebt ja ttjcilweife in bem etmngelifd)cn SBotfc wie in

bem fattjolifcfjen ein tiefer Schab d)rift(id)cn Sinnes unb d)riftlid)cr

Sitte; biefen Schab aber haben wir feit ber Mitte beS eorigen

$afjrhunbertS mehr unb mehr oerfd)üttet ober ocrfdjleubcrt. Die

Slufflärmtg, ber ^Rationalismus, ber Materialismus, melden unfere

giteratur unb unfer Sdjulwcfen in bie Maffen beS SSotEeS trägt,

hat uns üon ber djriftlidjen Vergangenheit loSgeriffen. Die fog.

©cifteSfreifjeit ber {Reformation f)at fid) in bem (Sigenbünfel einer

gtaubenSlofen ©iffenfdjaft criftallifirt unb bie äufflärung hat eine

erbärmliche ©leichgültigfeit gegen bie Religion tjeroorgerufen. 2ln

ber Sdjwelle unfereS Qal)rl)unbertS (14. Dcc. 1810) fcfjreibt Minifter

Oirhr. »om Stein an bie preujjifdjc Vrinjeffin Wilhelm

:

„ffranfreith Ragt jefct laut feine ^Ijilofopljen an als Ver»

berber beS öffentlichen ©eifteS, als gerftörer ber rcligiöfen unb

moratifd)en ©runbfäbe, als Verantaffer einer fdjeußlidjen 9ieoo=

lution, bie mit einem eifernen Despotismus geenbigt hat; unb

was oerbanft Deutfdjlanb ber berliner theologifdhen Sdjulc,

ihrem Sorhphäen unb ihrem Solporteur Nicolai nnb feinen neueren

Metaphhfrfcrn ? (Jene haben ben einfältigen, fdjtichten Vibel*

glauben hinwegeyegefirt, unb biefe bic alte beutfdjc SSicbcrfcit unb

Dreue Ijinwcgraifonnirt, ben fdjtichten, gefunben Menfchenocrftanb

oerbunfelt unb gehren oorgetrageu, bie bie ©runbfäbe ber Moral,

ben ©tauber, an ©ott unb Unfterblid)feit tief erfdjütterten unb

bie ^erjen ber Menfchcn auStrorfncten."

Das finb golbene ©orte. S^id^t gegen ben ißapft unb bie Qefuiten

ift bie ©eiftcSfreiheit ju oertheibigen, foitbern gegen bie {Berliner

Schute unb bic übrigen Spulen, welche, wie ber eble Freiherr fagt,

feit einem ^aljrhunbert ben gefunben Menfd)enoerftanb oerbunfeln.

Sind) gegen bie Semiten ift eS nicht nötfjig ju h«bcn. Man muß

oor ülflem baS (Sfjriftenthum im Innern werfen, bann wirb bic
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^icrrfdjaft bcS ^ubentfpnnS übermunbcn »erben. Qn ber Cfjat ift

Ccutfdjlanb, namentlid) ©erlin, Dort ben Qubert in ber Literatur

mie im Seben bc^errfdjt. 'Cer fampf gegen bic Semiten aber, bett

man jur 3eit betreibt, ift nur eine äußere geßäffige Agitation, mcldje

^ntereffemtämpfe entjünbet, oßne itincriid) baö d)riftlid)e Sieben ju

erneuern. ‘Carum gemadi) ^ßr guten Satyrn, ©ure Sieber galten bic

Iragöbic nityt auf in iljrcm eifernen ©ang. ©effer, mir gefteffen

bie Jöaßrfjeit unb befennen, baß uttfer tyriftlityeö Seben tief geftmfen

ift, baß in ©erlin 30 % tinber ofjttc Caufc, 40 % ®*Kn offne

firdjlidje ©infegnuttg finb, baß in ben großen proteftantifdjen Stabten

80 % feine firtyc meßr befndjen, baß bic Sittlityfcit rapib abnimmt,

bie ©ßeftyeibungeH , bic ©roftitution unb ©erbredjen gegen bic

Sdjantyaftigfeit gräßtitye SlnSbeßnuitg finben.

2lber bie Satyrn finb ein uncrmiiblitycS, luftiges ©oll.

Styon näßen fid) anbere, cteganter unb feiner, als ber erfte Sßor.

Sinb mir nityt baS große ©utturoolt ber neuen $eit?

CaS ©olf ber Center, bas ©olf ber Cidjter, bas ©olf ber tünfte

unb ©enterbe? fabelt nnS nidjt Sant, tpcgcl, Scßopenßauer beS

©eifteS ßödjftc £>ößen unb tieffte liefen crfdjloffcn ? Qft nityt unfer

©oetye ber Cicßterfürft alter Qaßrßunberte ? .'pat Ceutfdflanb nießt

in feinem $umbolbt, feinem Dianfe n. f. m. ben Inbegriff bcS SBiffenS in

5fiatur unb SO?cnfcßenmelt crfdjloffcn?

|>crrlidj lautet ber ©cfang unb tjerrtidj feßmingen bie titc*

rarifeßen Satyrn fuß im Dicigcn. Silber menn mir fic ftören bürfen

fo uiötßten mir tynen moßl notß einmal bic SBorte in ©rinnerung

rufen, mit mcltßen mir bereite oben bie beutfeße ©ßilofopßic dßaraf*

terifirten. Ceutfcßlanb barf ftolj fein auf bie ©ßilofopßen feiner

tßriftlidßen ©orjeit: auf Stlbert ben ©roßen, aufStiicolauS Don Sufa, auf

Seibnij u. f. m., aber ber Sopßiftcn beS 19. Q:aßrßuitbcrt3 fid) ju

rühmen, fann nur befeßränfter Unoerftanb fid) ertauben.

2ßir mödjtcn bie gedifeßett Satyrn amß moßl fragen: Sagt,

ma« ßaben unfere Slaffifer, maS ßat namentlid) ©oetßc für bie

fittlidjc SReinßeit unb traft ber beutftßen Nation gemirft? 2Ba£ ßat

bie flotte, oorneßme ©iffenftyaft ber ©egenmart un<8 an geiftigen

©ütern gebratßt?

„2111cS, maS um un§ Dorgcßt", fo fdjreibt Stein am 14. 21uguft

1811 an bicfelbe ©rinjeffin, „muß uns täglid) rtteßr überzeugen

oon bem Seeren unb Unjureicßenben alles menfdjtidjen SBiffenS;
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aud) war bieö ©efiigt unb innige Scfdjeibengeit ju allen fetten

ben oorgügliigftenj SDiännern eigen, nur ben neueren würbe

eä bureg ©tolg unb Sinntagung ber ©opgiften bcS 18. ^agrgmtbertS

öerbrängt, bie ißre Stfterweiö^eit an bie ©teile ber ©runbfäge

unb (Sinridjtungcn ju fe^cn bemüht waren, auf bie unfere ®or»

fahren igr geitlicgeS unb ewiges ©ogl gegrünbet gatten; fie Jcr
'

ftörten beibeS unb igren ungtücflidgcn geitgenoffen blieb nur bie

8teue über baS Verlorene unb baS Unoermögen, es wieber ju

erringen.“

(Sitte anbere ©dgaar oon ©atßrn tritt auf, mit Steifem um»

frängt, frömmeln fcglagcnb unb in ©affen flirrenb, ruft fie mit

mächtigem 8ärm: ©inb wir nic^t ein 33otf in ©affen, unwiber»

fteglid), unbefieglid), ©uropa ewig gebietenb? £reu unferem gelben»

faifer, geführt oon unferent großen ©d)lad)tcnbcttfer unb ben ©iegern

oon ©raoelotte, 9JtarS»la»tour unb ©ebait? ©er wirb unfere SOtadjt

erfdjüttevti, unferen Trieben ftören? $Ber fantt eS, wer wagt eS?

ffiarutn füllten wir nidßt einftimmen in biefett braufenben ®e<

fang? @S ift ja wagr, bie neue SriegSoerfaffuttg gat $>eutfd)lanb

eine riefige ©tärfe gegeben. $>aS ©ottöertrauen unb bie (Snergie

unfcrcS SaiferS ift burdg gerrlicße ©iege gefrönt worben. $)eutfcg»

lanb ift friegSgeruftet unb fampfbereit, Wie nie.

Slber audj anbere Slteidge, bie längft gefallen, gaben bie ©affen»

madgt gepflegt; SftidgtS ift üergänglicger als ber ©lang ber ©affen,

pnfgig $agre, fo ßat uns ÜJfottfe propgegeit, werben wir friegS»

bereit uns galten muffen, um gu bewagren, was wir errungen;

bemt, fo fügt ber ernfte, fülle ÜJtann gingu : ©ir gaben an 21 d) =

tung oiel, an Siebe nidgtS gewonnen.

33iS geute ift eS ber ©taatSfunft beS beutfegen Manglers ge»

(ungen, jebe Koalition gegen £>eutfd)lanb gu ginbern unb gu allen

©taaten eine gebietenbe frieblidge Stellung etngunegmen. Slber bie

©etgfelfälle ber ißolitif finb unberedgenbar unb baS SriegSglürf, ge»

wognt, oon S3olf gu Sßolf gu fliegen, läßt aud) oon beutfdgen fjagnen

fidg iticgt feffeln.

|>eute blieft banf ber unübertroffenen beutfdgen Slrmeelcitung

ba§ SSolf in ©affen mit frogern ÜJiutg unb mit fefter Streue gu

feinem greifen Sfrtifcr empor. Slber wer bürgt bafür, baß biefer

©eift fidg immer unb allezeit in gleidgent SDiaße ergalte? ©enn eS

in ber Stgat ben SHigiliften, Slnardgiften unb ©ociatbemofraten ge»
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lingen toürbe, in bem beutfc^en $ecrc i^rc ^been QUäjubreiten, bann

fönntc bas ©oll in ©affen alSbalb wohl eine anbere ©cftaft an*

nehmen ;
bie allgemeine ©cljrpflityt ift ein jmcifüjneibig Saniert,

btä ©aterlanbeS ftarfftc ©lauer, wenn bie Irene gegen ©aterlanb

unb Sönig fie leitet; eine brohenbe ©efaljr, wenn bie Irene wanft

unb ber Aufruhr ihrer fity bemächtigt. SiönigStrcue aber h°t nur

feften ©runb auf bem ©oben bcS ©laubenS unb ber Dleligion. Da*

rum fagt auch ber cble Freiherr oom Stein in bem Stunbftyrciben,

in welkem er bie jJiationalrcpräfentation, bie allgemeine ©ehrpflicht,

bie ©rjiehung ber .^ugenb u - f. w. befpricht, in pos. 8

:

„Damit nun aber alle biefe Sinritytungeu ihren 3roecf, bie

innere ©ntwicflung beS ©olfeS, oollftänbig erreichen unb Ircue

unb ©tauben, Biebc zum Könige unb ©aterlanb in ber Ihat ge=

gebeihen, fo muß ber retigiöfe Sinn bcS ©olfe$ neu
belebt werben. ©orftyriften unb Anorbnungen allein fönnen

biefeS nicht bewirten. Doty liegt c8 ber Regierung ob, mit

©rnft biefe wichtige Angelegenheit ju beherzigen."

Diefen ©ebanlcn hat auty wieberholt ber greife tatfer au£*

gefprochen, welchem ©ott fo große Siege unb @f)ren gab, aber auch

ben bitteren Schmerz nicht erfparte, fich inmitten feiner f>auptftabt

als 3ielftyeibe brr SKeutyelutörber zu iefjen.

Dem ©oll muß feine ^Religion erhalten werben.

Da§ follt ihr nicht oergeffen, ihr luftigen Satyrn ! Dann mag

ber ©orljang be3 fünften Acte3 ber Iragöbie noch geftyloffen bleiben.

Aber ätyte SReligion, wahre ^Religion muß man bem ©olle geben,

nityt eine Don ©lenftyen erfonuene, Don ©rofefforen oerwäfferte,

Don Dichtern unb Styutfutyfen präparirte ! ©tan muß bem ©olle

bie Religion taffen, bie ber Soßu ©otteS ihm ge =

geben unb in ber Äirtye niebergelegt hat- <£ä ift nityt

notywenbig, biefe Religion erft in’« Banb z« ftyaffen; fie ift im

Banbe tebenäfräftig, ©lütyeit treibenb, fjfrütyte bringenb. @ineö nur

ift notytoenbig, baß man fie freigebe, tyr ben ©influß auf

bie Styule zurüderftatte unb fie in ba3 Beben b e S

©olfeS einführe.

VII. S ty t u;ß.

Allzu lauge wohl haben bie Satyrn unä beftyäftigt. ©ir hätten

ob ihrem Spiel faft bie Iragöbie oergeffen, bei ber wir nityt bloö

y
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jujufdjauen, fonbern mitjufpielen tjabe«. UBenn bic ^Parallele mit

bem 18. Qaf)r^unbert Geltung ^at, fo muß ißr tepter Set bereits

begonnen haben. SBir jaulen 1885.

Ja tjätten wir nur nod) oicr Qahre &iS iu b«n ©c«tc*

narium ber ‘Proclamation ber fDienfdjcnrcdjtc unb nur nod) ad)t $ah«
bis ju bem Jag, ber uns an bic gräßtidje Scene beS SönigSmorbeS

erinnert. Jie grift ift furj
;

aber fte ift immerbin eine grift.

9?ur bier Qaljre nod), aber bod) Bier ftaljre hätten wir ,8'it,

um be üttaiftrc’S geiftreidje tprophejeiung ju erfüllen: „Qm Qafjrc

1789 bat man bie üftenfdjcnrcchte proclamirt, itnQahrc 1889 wirb

man bie ©ottcSred)tc proclamiren!

9?ur nod) ad)t Qaljrc, aber adf)t Qahre bod) hätte baS ftönigtbum

beS 19. Qaljrhunberts 3cit, um für btn büfteren QatjrcStag beS

franjofifdjen SönigSmorbeS baS leud)tcnbc ©egenbilb eines anf ©otteS

Orbnung feftgegrünbeten wahrhaft djriftlidben SönigtfjumS

Borjubereiten.

Könige unb dürften ju mahnen, ift nidjt unfer SBeruf. Jer

b- ©eift ift eS, ber bie gewaltige Mahnung an fie richtet:

„$örct, ihr Könige unb werbet Berftänbig ! Sernct ißr 9üd)ter

ber ganjen Erbe! Zeiget bie 0bren
>

bie ber Böller SDiengc

beherrfdjt unb (Sud) gefallet in ben ©(haaren ber Nationen.

Denn Bon bem tperrn ift (Sud) bie töiadjt unb Bon bem Stier

=

bödbften bie ^errfdjaft gegeben, ber (Sure SBorte unterfudben unb

Eure ©ebanfen erforfdjen wirb. SBenn ihr als Jiencr feines

91ei<heS nicht recht gerichtet, baS ©efe<s ber ©ercchtigfcit nicht

beobachtet unb nad) bem SBillen ©otteS nicht gebanbbabt habt,

wirb er fchredtidj unb fdjnell über Euch fommen.“ (Such ber

SBeiSbeit. 6. 6.)

Drei Qahrtaufcnbe finb oerfloffen, feitbem ber weife Sönig

auf Erben lebte, beffen SBud) wir biefe SBorte entnehmen, ©ie haben

aber ihre Sraft im Saufe ber Qaljrhunberte nicht oerloren. Jie

Ereigniffe ber 2ßeltgefd)id)te haben ihnen Bielmehr Bon Qaljr ju Qahr

immer neues ©ewicht gegeben. Unfer Qaljrhunbert namentlich fah

fie an fo Bic en mädjtigen unb glängenben Jhronca in Erfüllung

gehen, baß es faunt nothwenbig erfdjeinen bürfte, fie ben dürften

unb Staatsmännern ber ©egenwart in Erinnerung gu bringen.

Jie ©egenwart felbft hat ber Reichen fo oiele, welche ju ernftem

9?ad)benfen unb jn tiefer SBeforgniß Stnlaß geben. Europa ftarrt
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in ©affen, um feinen Trieben gu fjiiten. Slbcr gerabc ber ©affen

'.Menge fteigert bie ®cfal)r beS tvricben«brud)S. SSJenn eS bis Ijcute

ber Diplomatie gelungen ift, bie Traube gu löfdjen ober gu loca«

lifiren, beren unfycimlidje flammen im Oftcn, im ffieften unb ©üben

auflobern : wirb cS il)r wof)l aud) in 3u ^unf^ öetingen ? ©er aber

füllte bei ber Jrage nidjt gittern, wetten ®ang bie ©reigniffe rooljl

nehmen würben, wenn bie friegSoorfeljrungen einmal gu ooller Sin»

wenbung fommen foltten, wefdje bie ©taaten ©uropaS in bem nun»

mef)r 15jäl)rigen Trieben getroffen fjaben.

Unstreitig bebeitflidjer aber als bie äußeren fragen, weldje

ben 9iuljm ©uropas bebrofjcn, finb bie ©pmptomc ber inneren

Stufregungen, meldjc fid) in bem rufftfdjen SRiljitiSmuS, ber beutfdjen

©ocialbemofvatie, bem frangüfifdjen 'JfabicaliSmuS geigen. @S ift über»

ftüffig, biefe ©rfdjeinungcn tjicr näljer gu djaratterifiren. llnfcre

Parlamente, ®erid)tsl)öfe unb Leitungen finb ooll baoon. Sein itanb

ift baoott frei, fein ffürft unbebroßt, fein ^Beamter fidler.

Ter 2lnard)i3mu8, welcher in ben Sittentaten auf ben ruffifd)cn

Saifer, in ben öfterreid)ifd)cn oerbredjerifdjen SDiadjinationen, gang

befonberS aber in bem gräfjlidjcn 23erfud)c, baS beutfe^e National»

feft auf bem 9?iebcrwalb gu ftören, gu Tage tritt, l;at etwas ©rauen»

fjaftes. TaS ift feine polidfdje fieibenfdjaft, fein Partcifjaf?, feine

prioatradje, wie folt^c in allen feiten gegen bie ^)errfd)enben unb

SKädjtigen fid} menbet. TaS ift bämonifdje ©utl), beren cingigeS

3iel 3erftörung ift, 3erftörung °^ne pofitiöen 3mccf, °*)nc hrgenb

weldje 9?ebenabftd)t. ©8 wären biefe fpanbtungen uns abfolut un»

oerftänblidj, wenn iljre Theorie nidjt längft in ben ©djriften ber

SSiffiliften erflärt wäre, in jenen ©cfjriftcn, beren Perfaffer wie ^>er»

gen, Pafunin, TljernitfdjeroSft) u. 91. fid) ebenfo auf gidjte unb

£eget berufen, wie bie frangöfifdjen ßlnbiften unb ©djrecfenSmänner

auf Poltaire unb fRouffeau fid) beriefen.

©em ba nidjt bange wirb, ber muß eiferne Stauen fyaben.

©er ba mit bem ©atprtang über bie ©orgen ber $ufunft ffinweß5

Ijüpft, ber muß wie ein finb fein ober ein SRarr ober ein ÜRituer»

fdjworencr üielleidjt.

Sin ©rnft unb ©orge feljlt eS in ©afjrljcit unferen dürften

unb Staatsmännern nid)t. ©ie f)aben Poligei»2Raßregeln getroffen,

©efefce gemalt unb felbft internationale Perträge gcfdjloffen, um ber

©efatjr beS 9lnard)iSmu3 gu begegnen. Tiefe Slnftrengungen mögen

momentan oon einigem Stfufccn fein. Slber fie allein werben ben
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©turnt nidjt befiegcn. ®egcn flüchtige ÜRiaSnten fd^üfecn foldje äußeren

äftaßregeln uicfyt. SBcttn fte Dorübergeljenb bie ©efaljr befdjwören,

fo mehren fte biefelbe, inbem fie bie Seibenfdjoften reijen unb ben

©dfyarffinn ber SUerfcßwörcr fdjärfen.

2BaS un« mit ©ottcS öeiftanb retten famt, ift nur bie fHiicf*

fcljr ju einem waljrßaft djriftlidjen ©taatSWcfen unb bie 8oSfagung

öon jenem politifdjen ©Aftern, welkes bie £riebfraft ber töbtlid^en

Sacillen fteigert, inbem cS bie SBirffamfeit ber erljaltenben Sräfte

ßernint. ®iefe Urnfeßr tßut uns notß in alten Staaten ©uroßaS;

nidjt jum minbcften audj in $eutfd)latib. ©ott wirb uns barm^erjig

fein, wenn wir gcrcd)tfinb gegen ißn, gegen ©IjriftuS unb feine Sirdfjc.

ÜRan gebe ber fiirdjc bi e fjreiljeit, bie i^r jur Uebung ißreS

befeligenben StmteS unbebingt notfjroenbig ift, man ftärfe bie glaubend

treuen ©lentente ber proteftantifcfyen ©onfeffion unb fefee ben un*

gläubigen äfidjtuitgcn einen $>amtn entgegen, toeldie ber eoangclifdjen

Sfjeotogie nur nodj ben tarnen übrig laffen. $ie freie fatljolifdf)e

Sirene wirb mit bem glaubenSernften ißroteftanten fieß leidjt unb gut

oerftänbigen. £>ier wie bort wirb man fidj bie §unb reifen, um
bie iRcligioit ber ©rlöfung, bie Religion beS ©efreujigteu, bie 3teli*

gion beS ®ott=3Jienfd)en bem beutfdjjcn SSolf ju ermatten. @S gibt

eine äftöglidjfeit ber Union jwifd^en Satßotifen unb 'ßroteftanten unb

fie wirb fid), fo ©ott will oermirflitfjen. SDie 33orbebingung folget aber

ift, baß ber ©taat feine feffelnbe frnnb bon beiben tireßen jurücf*

jicfjt, um beiben bie fdjüfcenbe $anb ju bieten, bie er itjnen fdjulbet.

Sßenn bie ffreifjeit ber Religion ein gemeinfamcS $ntereffe

fatßolifdjer unb proteftantifdjer Stiften ift, fo nidjt minber bie SCßieber*

tjerftellung ber greißeit ber djriftlidjen ©djulen. $ier ift

ber fnoten ber SJerwitfefung. SSon ber ©d)ule aus, oon ber £>odf)fdf)ule

junädjft, fjat in bem gegenwärtigen JJaßrßunbert ber SltbeiSmuS fid^

oerbreitet. 35urd) bie 9Mittelfd)ulen Ijat er in bie 23otfSfd)ulen fidß

eingefd)ltdE)en unb fo ber gottlofen Siteratur ben $öeg ju bem £>erjen

bcS SotfeS geebnet.

9Jiatt fdjlteße bie atfjeiftif dfjen £>örfäfe unferer $odj)=

fd)u(en! SD?an gebe wenigftenS aud) jenen baS SRecßt, frei unb öffentlid)

ju leßren, wctdje bie Sffiafjrljciten ber Vernunft unb beS ©laubcnS mit

Doller Ueberjeugung oertreten. üftan reformire unfere SDiittelfdjulen

unb gebe ben 33otföfd)ufen wieber ifjren religiöfen, d)rift(irf)en, con-

feffiouellen ©Ijarafter.
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Sine brüte große Aufgabe ift, baS Ehriftenthuut wieber in baS

fociale geben jurüefjuführen. ÜJiit focialen Reformen befdjäftigt

man in allen Staaten Europa? unb aud) Deutfdjlaub hat, ber

^nitiatioe beS EentrumS fotgenb, fid> ernfttid) an bie Arbeit gemadjt.

Slber bie focialen ^Reformen werben nidjt jum .ßiele führen

;

fie werben nur bie Unruhen mehren unb bie ^ntereffenfämpfe fteigeru,

wenn nidjt cor allein ber ©eift beS ßfjriftentfjumS feine mäßigenbe

fäuftigenbe, wei^enbe Kraft in ben Strbeiter^erfjältniffcn entfaltet. SDfan

[teile ooll unb gauj bie Sonntagsruhe f)tr. Die Heiligung bcS Sonn«

tag? ift ber ©runbftein beS focialen ©ebäubeS. 9ln fie reifjen fid)

alle anberc SOJaßrcgetu, welche ben perfönlid)cn Sdjup ber Arbeiter,

bie Siegelung ber Vrobuction unb bie Sicuorganifation ber ©cfell*

fdjaftS* unb VMrthfdjaftSgruppen jum 3icle haben.

ES ift ein intcreffanter Kampf, welchen bie ©efepgebuug mit

bem 9lnard)iSmuS auf focialem ©ebictc führt; äljnlid) bem SDfincn«

frieg einer Sefagcnmg. Seiber fdjeinen bie 2luard)iften oiclfad) beS

^ieleS ihrer Operationen fid) flarer bewußt jn fein, als bie ©efep«

geber. Sie rniffen, baß ber Scßlüffel ber Heftung bie Kirche unb

bie SRcfigionSübung ift. Die ©efepgeber halten erft Enqueten für

nothwenbig, um ihre Dracen feftjuftellen. Unb bod) brängt bie 3cit.

Qahrjehntc unb Qat)rc fönnen bie Entfdjcibung bringen, ob ba$

19. ^ahvhunbcrt wie baS 18. mit einer blutigen Kataftropfje enbeu

foll ober ob eS in ber elften Stunbe fid) jurn ©egenbilb jener fid)

geftalten werbe.

hoffen wir oon ©otteS Varmher^igfeit baS leptere. $n ben

oerftoffenen fahren haben wicbcrljolt Eongreffe mit Erfolg an Er=

ßaltung beS gfricbcnS gearbeitet. Sollte nid)t nun auch ein Eongreß fid)

mit ben üDiaßregeln befcf)äftigen, weldjc, wie eben auSgcfüljrt würbe,

jur Kettung ber ©efeUfcßaft nothwenbig finb? ©ewaltigc 3lufgaben

Würben biefem Eongreß fid) oorlegen, aber fie Wären ju bewältigen,

wenn er bie ,g>ülfe jener 5D?ad)t ntdjt jurüdftoßen wollte, weldjc

ju allen feiten ben feften 'ßunft barbot, ber ber Sieoolution S33ibcr=

ftanb leiftet.

Die Kirche ift in V?ahrf)cit am wenigften berührt oon ben ®e*

fahren ber ©egenwart. Sie hat bie Verheißung, baß bie Vforte ber

Ipölle fie nicht überwältigen; eine Verheißung, weldje feiner Dpnaftie

unb feinem Staate gegeben ift. Vknn bie Sturmflutß über bie Völfer
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roüt: wotjian bie Sirdje ift a($ Slrd^c conftruirt. ffiettn bte Sioift»

fation biefeS QafjrijunbertS unter if)r begraben werben fodte: wohlan

fo wirb fte unter neuem gricbenSbogcn in anberen 3eiten unb Sßölfern

i^re Sebenöfeimc auSbrcitcn. «Sie wirb eine neue Siöilifation grünben,

wie in beit Sagen ber JBöiferwanberung, wie in ben ©türmen ber

testen 3tem>lution. ?lbcr woju biefer weite 33Iitf ? @3 ift ja nodj

3cit, bie ftiutl) 3« bämmen nnb if)rcn Slnftojj ju bredjen. Videant

consules.
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Staifdjen üatfjoliften unb J?rotcffanten ©eutfdjlanbe.

Sou

Aboff *Mif<ßet.

23on allen rooptbenfenben Deutfdpen ift bic ju Anfang bee

fedpjepnten .^aprpunbert« eingetretene rcligiöfc Spaltung feiner Sc^

mopner oon jepcr als ein große« nationale« Uebel erfannt unb

betlagt worben. Stpon jur geit ber alten fRömer waren bie cen=

trifugalcn Strebungen in ®cutfbplanb mäbptig. Sclbft fräftige

Saifer wie Otto ber ©roße unb fjriebrid) Sarbaroffa, patten 'JJiüpc,

wiberfpenftige ÜSafallen im gaume ju palten unb bie ftaatlidpe @in«

peit unb ©röße ju retten. ®cr religibfe $abcr mußte biefe auf

Setbftftänbigfeit unb tlnabpiingigfeit ber dürften unb Stämme oom

iReicpe unb fReicpSoberpauptc abgielcnben Strebungen roefentlüp ftärten

unb $>eutfdplanb bem 2lu«lanbe gegenüber fdpwad) unb opnmädptig

madjen. ga felbft SBürgcrfriegc unter ben Deutfcpen entbrannten gleid)

ju Anfang ber Spaltung mit alt ipren graufigen folgen, unb ber

breifjigiäprige Srieg war bic 3?olgc berfetben.

3>iefe Spaltung cntfpradj ber gbee ber epriftlidjen ft'ircpe feines-

weg«, gu Ginem ®otte«rcicpe wollte ber ,'peilanb bic ganje ÜRenfcppeit,

$uben unb Reiben, Bereinigen-, 'um bie (Sinpcit feiner Grlöften betet er in

feinem popenpriefterlidjen ©ebete, unb feine 2lpoftct warnen auf ba«

Ginbringlicpfte gegen Spultungen in iprem Senbfdjreiben. $Run aber

ftettten fidj ben fatpolifen £>eutf<planb« Sutperancr unb 9?eformirte

gegenüber; jebe biefer neuen religibfen ©cnoffenfdpaften maepte 2ln=

fprudp barauf, bie oon Gpriftu« geftiftete fiircpe barjuftellen, unb

ftanb niipt an, bie gegenüberftepenben ©enoffenfepaften al« oon ber

£ edpe fiprifti abgefallen gu bejeiepnen unb ju oerbammen. ®iefer

.fampf ber Spriften unter einanber oerjeprte ipre geiftigen Kräfte,

läpmtc beit bisherigen Gifer in ben Werten cprifilitper Siebe,
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öranbcnburg (teilte beit ©eiftlidpen bic Wapl, cittmcbcr bic neue

ftirtpettorbnung aiiguiiepmcn ober aus ben furfürftlicpcn Vauben bapitt

gu giepen, loo man Vuft Ijafac, fle iprem Tutiifel folgen gu taffen. *)

@benjo unterbrütftc pergog Ulrich getoaltfam ben fattjolifrfjeu

©lauben, pob Slöfter auf, oertrieb 'JRöncpc uttb Tonnen nnb rief

^räbifanten ins 8anb. **) ?lucp in ben Cttfdpaften beS braun»

fipweigifcpen VaubeS führten bic fdjnialfalbener 33unbesfürfteit, nad)

35erjagung beS pergogS peittrid), meiftenS toiber ben Willen ber

SJewoptter, bic ^Reformation int ;$apre 1542 ein. ***) Welc iReidpS»

ftäbte, wie 'JRagbeburg, Nürnberg, Stragbnrg nnb anbere, fiploffen

fiep ber Dlcucrung an unb unterbrüdten ben fatpotifepen @tauben.

Wäre cS fo weiter gegangen, fo mürben wopl bis gum SuSgange

beS feep^epnten ^aprpunbertS bie fämmtlidpen 33cwopner TeutfcplanbS

fiep gwangSweife im ?utpertpumc gufamtnett gefunben pabeu.

Tocp bie baperifepert pergöge waren niept gewillt, ipr tfanb

oom fatpotifepen ©tauben loSreifjen gu laffett; manepen ©ifepöfen

gelang eS, bie Neuerung mepr ober weniger oon lpren Räubern fern

gu patten, nnb am SRpein war bie @eifttiepfeit uub baS iöolf

meiftcntpeilö gut fatpotifcp. ©o fanb ber abtrünnige ©rgbiftpof,

permann oon Wieb, bei feinen iReformationSocrfuripen gu ftöln träf=

tigen Wiberftanb unb (ap fiep nad) Seenbiguttg beS f epmatfatbifepen

Krieges im ^a^re 1547 gur SBergidjtlciftung auf baS ©rgftift ge»

nötigt, f) Sind) baS KaifetpauS blieb ber fatpotifepen ftitdje, ein

furgeS ©tpwaufen unter üRag-imilian II. oon 1564 bis 1572 ab»

gerechnet, allgeit treu ergeben.

®urd) baS Sottcil oon Trient unb bie burep baSfelbe eingeleite»

ten '.Reformen würben bie Satpolifen in ber 9lnpängtiepfeit an bie

^irepe beftärft
;

ben dürften U!'b ©täbten, welche bie augSbur»

gifepe Sonfeffion angenommen Ratten, warb ipr bamaliger SBefipftanb

burd) ben SteligionSfrieben oon WugSburg itn$apre 1555 gugefitpert.

©ie gaben fiep baper gunätpft mit bem gtüdliep (ärreidjtcn gufrieben

unb patten wenig SluSfiipt, burep Stbfalt fatpolifeper SReidjSftänbe,

einen äpnticpen $uwatps gu gewinnen, wie er ipnen in ben erften

25 ftapren natp SutperS Auftreten gugefallen war. kleine 8anb«

*) L. o. I, 310.

**) Sanffcit, 1 . c. III, 281 .

***) L. o. m, 606,

t) L. c, III, 514—617, 649.

3* >r
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ftridjc in SBcftfalcn mib ©djlcficn gtngeit and) jcgt noig ecrlorctt;

bod) gegen bic Verluftc bcr crftcn 9Jcformation«,ieit Jam ba« faum

in Vehacgt. Vielmegr waren bie falljolifdjen Regenten bcö Saifcr*

gaufe«, maitdjc dürften ©djleficu«, ein^cJne Viftgöfc unb Siebte

barauf bebaut, bem weiteren Vorbringen bc« Lutgertgum« p wcljren

unb if)rc bereit« oott bcr Sirdjc abgefatlcncn Untcrtgancn, fraft igre«

fürftlidjen 9?cformation«reegte«, p berfetben priiet jtt führen. Die

Verwicflungcti, weldje baran« entftanben, ocranlaßtcn ben breigig*

jäfjrigen Srieg. ®ie Verwüftungcn biefe« Sriegc« erzeugten eine

allgemeine ©cgnfudgt nad) SRugc.

$m weftfälifdgen ftricbcn würben bagcr ben brei in £>cutfcg=

lanb beftegenben Sonfeffioncn : ben Satgolifcn, Lutheranern unb 9Jc*

formirten, bieienigen fird)lid)cn iRcdjtc unb ba«jenige Sigentgum«*

rcd)t, welcgc fic im Normal jaljrc 1624 an Sinken, Spulen unb

Slnftalten befeffen Ratten, für bic $olge pgefidjert. ®er fjriebe

beftimmte weiter:
t(
3Bcil aber bic SRcligon«ftrcitigfeitcn, weldge unter

ben ‘ßroteftanten obftgwcben, bi«ger nidjt beigclegt, fonbern auf

weiteren Vergleid) öorbegalten worben finb, unb alfo

bie ißroteftanten jwei j^^etle au«macgcu: fo gaben beibc über ba«

9ied)t p reformiren, bett Vergleid) getroffen, bag wenn ein fjürft,

ober ein LanbeSgerr, ober ein Patron bcr Singe, fünftig p be«

anberen £geit« Religion treten ober ein ftürftentgum ober eine Laub»

fdjaft, wo ba« anbere £geil fegt feine öffentliche 9ieligion«übung gat,

entweber bureg Gsrbrecgt, ober fraft gegenwärtiger Jriebenöganblung,

ober fonft unter einem anberen litet iiberfommen ober wiebererlangcn

würbe, fie felbft gwar igrer Gonfeffion .pofprebiger ogne ber Unter*

tganen Scfdgwerung, bei fid) unb in igrer SRcfibcnj gaben mögen:

aber e« foll nidgt erlaubt fein, bic öffentlidgc 5Religion«übung, bie

bi« bagin angenommene Verfaffung ober fiirdjengefege p änbern,

ober bie Sirdjcn, ©dgulcn, Jjjofpitäler ober bagin gegörige Ginfünfte,

‘ßenfionen unb ©tipenbien ben oorigen p entgegen unb igren 9ieli-

gion«oerwanbten ppeignen, ober unter bem Vorwanbe bcr Lanbe«*

gerrlidjfeit, be« bifegöfliegen 9Jedgte«, ober fonft irgenb einem Vor*

wanbe, ben Untertganen Wiener einer anberen Gonfeffion aufpbrängen

unb auf irgenb einer anberen Sßeife mittelbar ober unmittelbar bie

anbere Religion p ginbern ober etwa« p igrem 9?adgtgeil p tgun. —
SBenn aber eine ©enteinbe, im eintretenben ftalle einer Veränberung,

bic Religion igre« Iperrn annegmen ober begegren würbe, auf igre

Soften bic 9Jeligion«übung, weldjcr bcr Ofürft ober §err pgetgan
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ift, gu Ratten, fo foU ibni frei flehen, iljr foldjcS gu geftattcit, je-

bod) ohne ber llebrigen 9Jad)tbeil, unb biefe Freiheit fotl oon feinem

9?ad)folger ihr nid^t rnieber endogen merben." *) ftür bie freien SHcidjS*

ftäbte roarb feftgefebt, baß an bem burd) ba$ 9lormaljabr 1624 be-

ftimmten tRcdjtöguftaubc ljinfort nid)t3 biirftc geänbert merben.**)

lieber biejenigen Untertbanen, melden bas SRornialja^r nid)t gu gute

fam, enthielt ber fjriebe nieste SJerpflidbtenbeö. @ö ftanb bei ben

9ieid)Sftänben, biefelben entmeber gu butben unb ihnen eine meiftenö

befdbränfte tKeligionSübung gu oerftatten ober aber fie gur SluSmanbe-

rnng gu nötigen, festeren Jatle aber foütcn fie iljr (Eigen-

tbum begatten unb burd) anbere oermalten laffen biirfen ;
aud) mürbe

e$ ifjnen geftattet, oon ,3«* gu $eit if)r $3efifetf)um gu befud)en. ***)

Die Üiedbte aber, mefdbe ben proteftantifdjen SanbeSberren gugefprorfjctt

mürben, tarnen felbflrcbenb aud) ben fatbofifdjen gu.

Stuf ©runb be£ meftfäfifdben fjriebenö bifbete fidb in Deutfd)«

lanb ein leibtidber iRedjtöguftanb. 2£enn auch oon freier iKefigioitö-

Übung unb ©emiffenSfreibeit für bie Untertbanen nodb nidjt bie ?Hcbc

fein fonnte, fo maren bod) biejenigen, meldjcn ba3 SRonnatjabr gugutc

fam, nidjt mehr genötigt, jeben 9feligionämcd)fel mitgumadben, unb

gegen Störung ihrer Siechte gefidjert. Die SanbeSobrigfeit mar aber

nad) bem proteftantißben Sirdjenrecbte gugfeid) mit Vermattung bcS

bifdböflidben SlmteS betraut, Sd)on im Qabre 1554 batten bie rnort»

fübrenben proteftantifdben £b c°l°0cn f>« einer Seratbung gu Siaum»

bürg, mobin ber Surfiirft Sluguft oon Sadbfen fie berufen batte,

bie (Erffiirung abgegeben
:
„Damit nötfjige Dinge gu ©ottc§ @brc «ob

gu nötbigen Siegimentcn erbaften merben, fei alle ,f>errfd)aft febufbig,

felbft bafür fjfciß gu tbun, baß redjtc Scbre in ber tirdje geprebigt

roerbe, baß ©onfiftoricti feien gur Strafe ber Untugenb unb gur

(Erbauung eßrlidjer 3»^ unb ©inigfeit mie 3fajaS fprcdße: bie

Könige foflen ber .Hirdjc SRäbrer fein, unb mie cfjriftlidEje dürften

felbft miffen unb oerfteben, Daß foldber ©otteSbienft in ibr ?lmt

gehöre", f) Der 9fug§burgcr sJie(igiom*friebc oott 1555 aber, ber,

fomeit er uid)t auäbrücffidb abgeänbert mürbe, in ©eftung blieb,

garantirte ben Stiinben ber Slugsburger ffionfeffion „bie &ird)cngc-

*) SDifli,)cI, 1. c. IV, 256, 257.

**) L c. IV, 208, 204.

***) L. C. IV, 248, 24'J.

t) tDtcnjet, 1. c. IV, 250.

Digilized by Google



38 UiiU'iifmfml f. G

brüudje, Orbmtngeu unb Scremonien, wetdjc fic auf ge rietet ober

nod) aufridt)ten mosten".*) Unb fo tjatte benn ber PanbeSberr

immer nod) einen weiten ©pietraum in ber SBeljanbtung ber reit*

giöfen Slngetegcntjeit foldjer SonfeffionSoermanbten', bie oou bem

eigenen SSefcnntniffe abmidjen.

SlnfangS ftatib baS fnd)fifd)c SurtjauS au ber ©pifce beS cor-

pus evangelicorum. $m $af)rc 1797 aber trat Äurfürft fjrieb=

rit^ Sluguft oon ©ad()fen, ben bicJ)$oten gu if)rem König gewählt

batten, gur tatbotifdben Äirdje über. ®amit ging bie gfübrerfdjaft

im proteftantifdjen Deutfcf)fanb auf baS mächtige branbeuburgifdjc

KurbauS über, wetdbeS burdb bie rubmrcidje ^Regierung unb bie Kriegs*

traten beS großen Kurfürften, griebvid) Sß}i(()cfm, gu tjo^cm Sinfcljcn

emporgeftiegen mar. SßMbrenb ^oad)im IT. bem lutbcrifcbcn töe*

fenntniffe beigUretcn unb baSfelbe gur Sllteingcltung in feinem Panbc

gebracht batte, fjatfe im $abre 1613 ber Kurfürft Qofjann ©igiS*

munb fid) bem cafDinifdjen SSefenntniffe gugewanbt, ohne bie fdfjroffc

ißräbeftinationStebrc ßatoinS angunebmen. Qofjamt ©igiSmunb fanb

gmar, „baß perr PutberuS, ben er für ein auSerwäbttcS 9tüftgeug

©otteS anerfenne, nod) fcf|r tief in ben ^infterniffen beS <ßapfttbumS

geftedt unb fid) oou aßen äftenfdjenfafcungcn nid^t gemtgfant bade

toSmatben lönnen."**) ®r Ijabe fid) gmar nid>ts PiebereS angelegen

fein taffen, als bafs in feinen Panben, befonberS aber in feinem

tßatertanbc Sranbcnburg, maS nod) oon papiftifdjer ©upcrftiti::i ober

anberen menfdjtidjen ungebetenen $eootionen in Kirnen unb ©djuten,

übrig geblieben, atlmätig abgetan unb attcS nadf) ber 9iid)t)df)iiur

beS götttid)cn SBorteS unb ber apoftolifdfjen erften Kirchen unb ©deuten,

fooiet immer mögtid) unb oon nbttjen, angeftettt werbe.***) ftnbcfj

begnügte fidf) berfetbe bamit, fid) oon ber lutfyerifdjen ©eifttid)feit

baS Sßerfpredfjen geben gu taffen, bafj fie fid) beS ©djmätjenS auf

ben SatoiniSmuS unb' bie reformirte 2lbcnbmaf)lStef)re enthalten

wollten, unb garantirte feinen PanbeSftänbcn unb Untertanen bie

2freit)cit, bei ber tutberifdjen Petjrc oerbteiben gu bürfen. f)

2ßic wir gefetjen, behielt ber weftfätifdje Triebe bie9ie(igionSuntcr*

fdjjiebe ber Putberaner unb 9?eformirten auf weiteren sßergteid) oor. 3)cr

*) L. c. IV, 2t>3; 3iltlff(n III, 737.

**) 5W c ti 3 c I, L. c. III, 248.

***) L. e. III, 241.

t) L. c. III. 250 llllb 251.
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augdburgifc^c 'Jieligiongfriebe aber geftattete bcu Stäuben, ©cbräudjc

unb Ecrentonien aud) in ber ftotge neu einguridpten. @o lag beim

für bie fotgenben preufjifdjen ^errfdfjer, roetcfye faft fämmtlid) oicl

©etbftgefüfyt befaßen unb ein ftratmneg perfötiltdjeg Regiment führten,

bie Berfudjung natje, bie Bereinigung gunädt)ft ber Sutbcraner mit

ben Dfeformirten energifd) anguftreben. turfürft f^riebrid) Üöil^etin

oerbot neuerbiitgg ben Elendig ober bie Bcfämpfung ber reformirtcu

3irrtf)ümer auf ber ßanget unb matzte ben iJrebigern bie Bornatfme

ber laufe ofjne ben Eporcismud, gur $flid)t, fo oft ed oon ben

©fern oerlangt mürbe. Drofc bed BJibcrfitrebend oieter fJrebiger

fefctc er feinen SBittcn burdf).*)

©djon 1720 battcn ^bcotogen unb ber tanger ber Uni»

oerfität Tübingen ben Safc aufgeftellt: „Die firdbtidijc Bereinigung

bettele in ber Einigfeit ber Sefjre im ©taubendgrunbe, in bem ge»

meinfamen ©ottedbienftc unb im gleichen ©ebraudfje ber ©acramcnte.

Ed fei aber nidt)t nötljig, bajj man in atten ©tiitfen, bie ben

©tauben dgrunb nid)t beträfen, einig fei." ?tud) bad corpus evan-

gelicorum gu SRegendburg natfm fid) auf Betrieb Bttußend ber

Uniondangetegentjeit an unb oerbot im ^aljre 1722 alles gegenfeitige

©djmäfjen unb fiäftern. Sille fottten fidj coangetifdjc ober augg»

burgifdje Eonfeffiondoerroanbte nennen, mo eg aber gur llnterfdjci-

bung ber Eonfeffionen notfjlocnbig fei : Eoangclifdje unb Eoangetifdj»

reformirte. «Schriften gur Berungtimpfung unb Trennung ber Scan»

gelifdjen unter einanber aber fottten als in ben Steidjggefefcen oer«

botene @df)mäf) unb 8äfterfd)riften angefefjen, iiberatt confiScirt unb

unterbrüdt merben. 9?iemanb fottte c8 ertaubt fein, gegen biefen

Uniondbefdf)tuf3 gu reben unb gu fdjreiben. **) BJeiter ging ^riebrid)

BJittjetm I. fetbft. $m ^afjre 1733 oerorbnctc er, bafj in ber

Betrifirdfje gu Berlin ber ©ottegbienft auf gmei ©tunben fottte be»

befd^ränft merben. Slttar, Seudjter, Üidjter, 'JRcßgcmaub unb Etjor»

rod fottten abgefd^afft, anftntt ber Bnoatbeidfjtc eine alle ©omtabenb

gu fjattenbe ©eneratbeidjtc eingefüprt merben, bas &rcugmad)en bei

Ertfjeilung beg Segens, fomie bag Slbfiugcu bes (enteren unb ber

Einfefcungsmortc fottte ben ©eiftlicfjcn uuterfagt merben. ***) Die

*) SDt c n j e t, 1. c. IV, 352—366.

**) 9f b o t t SD?« n c 1, 1. c. V, 20» unb 211.

***) ®ie fitiplupeu Stleibmigcn unb bie nieten Zeremonien bei ber freier

be8 (SotieSbienfieS patte 3oatpim II. beibefjalteu. Vutper patte fidj bamit cinuer»

Panben erttärl. 8 . 9Ji t n j e 1 1. c. I, 311.
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S|3rcbigcr »ourbett ermahnt, nidfjt foJoo^I auf baS äußere ©crcmouien*

wert gu fetjen, weldjeS aus bem 'jiapfittjum herrühre, als oietmetjr

auf einen red^tf (^offenen ©anbei gu bringen, ©djon früher mar

bie Sortragung beS ©rucifiyeS bei 8eid)cngügcn, als ein aus bem

^Japfttljum fjerrührenber ärgerlicher ©ebraud), unterfagt loorbcit. Die

für bie Sßetrifirdhe oerfügte $irdf)enorbnung würbe im ö'al)« 1736

auf bie Surmarf unb fobann aud) auf baS £>ergogthum ÜJlagbeburg

unb baS fjriirftentljum §albcrftabt auSgebelfnt. Unter bem 17. 91u*

guft 1737 mürbe bem ©onfiftorium gu SDtagbcburg befohlen, burd)

einen oon ben Pfarrern gu unterfdhreibenben Umlauf ©rfunbigungen

cingugieljen, ob bie Sßerorbnung gegen bie aus bem 'ßapftthum her*

rührenben ßeremouien gur SBirflidjteit gebradjt worben fei.

Silur wenige Sßrebiger Ratten ben SDfutl), bie fjolgcleiftuitg gu

oermeigern; manche aber machten if)rem Unmutlje burd) bittere S3e=

merfungen ßuft. ©o erflörte ber fhebiger Uberftäbt in ©ggenftäbt:

„Obgleich ein ©ebäubc an fid) felbft beftcljen fann, wenn cS aud)

inwenbig nicht loftbar fdjön möblirt ift, fo geben hoch bie tnmenbigen

^iertatlje bem ©ebäube ein beffereS Slnfehen. ©in großer Iperr würbe

eS übel aufnehmen, wenn fein ©taatSminifter bie foftbaren SDföbet

aus feinem ©df)loffe, gumal of)ne 93efcf)l wegbringen ließe, ^d) glaube

nicht, baß ihre föniglidje SDlafeftät bie @ad)e beßljalb in motum

gebracht, baß bie ©eremonien folltcu abgefd)afft werben, fonbern um

feine DßeologoS unb SßoliticoS gu probiren, ob fie ihrer SKeligion

werben fjarbe halten unb ftanbljaft bleiben. Diejenigen, metdje fid)

wegen folcher Slbfdjaffung fogleid) accommobiret, woßl oiellcidjt in

feiner foniglidhen SDlafeftät Ungnabe oerfallen, benjenigen aber, wclcßc

bis dato conbraticirt , eine föniglidjc ©nabe unb SRutjm gu er*

warten haben bürften." &nrg unb bünbig erflärte Söraun in griffen:

„Ipier wiffen wir, ©ott fei Danf, nidjtS oon päpftlid)en unb aber»

gläubifehen, fonbern apoftolifdhen ©ereuionien." Sraun’S ©rlläruug

oerbroß ben Sönig fo, baß er ihn feines SlmteS entfefcen ließ. DaS
gleiche ©d)icffal wiberfuhr bem Sßrebigcr SDlBUcr gu |)alle unb 23ogt

in Dehnborf. SJlitn würbe fein Weiterer 3Biberfprud) mehr (aut. *)

@o würbe ©inljeit im ©otteSbienft unb in ben ©eremonien in ben

proteftantifchen SUrd)cn ber preußifdjen SUlonardhie herbeigeführt. ©S

beftanben jebodh bie jwei SBefenntniffe als getrennte ©enoffenfdhafteti

*) Äbolf litten,) et 1. e. V. 215-21!».
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uod) fort uub eine gegenteilige I^eitna^mc om ©ottcSbienftc fanb

nicht ftatt.

Sriebrict) SSilhetm III. bemühte fid) bagegeu bei ber britten

©äcularfeier ber tHeformation, „eine wahrhaft religiöfc SJercinigung

ber beiben nur nod) burd) äußere llnterfchiebe getrennten protc»

ftantifdjen Sirdjen ju einer e»angelifch=dhriftlichen ©emeinbe tjerbei«

^führen". Sr äußerte babei ben ©unfdj: „üJJödhte ber nerheißenc

geitpunft nießt fern fein, wo unter einem gemeinfauten ^irten alles

in einem ©lauben, in einer tfiebe unb Hoffnung fid) alles ju einer

beerbe bilben wirb!*) (Sine neue, junt J^eil bem rbniifdjeii 2)icß*

bud)e mit Unterbrücfung beS SanonS ber ÜJieffe entnommenen Slgenbc

follte baS Spmbol biefer Sinheit werben. '5>ev Scitritt jur Union

follte jebodh nach einer SabinetSorbre ooin 28. f5£bruar 1834 fein

Slufgeben beS bisherigen ©laubenSbefenntniffeS bebcuten, fonbern

nur ben ©eift ber SDiilbe unb ÜJiäßiguitg auSbrücfcn, melier bie

3>erfchiebcnheit einzelner i'efjrpunfte nicht mehr als ©runb gelten

läßt, ber anberen Sonfeffioit bie fird)li<f)e tfebenSgemeinfdjaft ju

oerfagen. **)

3t»or foll bie Union unb Slgenbc meber ben ©ciftlid^cn

noef) ben ©emeinben aufgcjwungen »erben, bod) wirb benjenigen,

welche fich bie Qrörberung biefeS gottfeligcn SBerfeS angelegen fein

taffen, bie allerhödhfte Sfnerfennung jugcfichert unb bie Annahme ber

Slgenbc wirb in benjcnigeit ©emeinben, welche feine ältere lanbeS»

herrlich autorifirte Slgenbe haben, ben ©eifttichen jur Pflicht ge»

macht, allen ©ciftlichen aber empfohlen ;
eine Wüdfgängigmadjung ber

fdhon erfolgten Annahme aber wirb verboten. ***) SllS aber bie ©äcu»

larfeier ber Uebergabe ber augSburgifdhen Sonfeffion im Srfotg einer

SabinetSorbre oom 4. Slpril 1830 baju benufct würbe, baS ffierf

ber Union feiner S3ollenbnng näher ju führen, unb als bie ©eift-

lichen angehalten würben, ben UnionSrituS bei ber SlbenbmahtSfeier

hinfort in Slnwcnbung ju bringen unb fich beS Siemens „etmngelifdh"

ju bebienen, ba traten in ©tfjlefien mehrere altlutherifdhe ©eiftlidhc,

nor allen ber ^aftor unb 'ßrofeffor 8d)eibcl ju SfreSlau, öffentlich

gegen bie Union auf. ©egen biefelben aber würben ©elb» unb ©c*

*) dabinetSorbvc oom 22. September 1817 bei $ o g t : Studien mib

CS()eved|t. II, 297.

*) Ssogt, L c. II, 279.

*) S*ogt, I. c. II, 298. CiabiiietSorbve oom 25. 2J(ai 1826 uub Siicit»

(atrefeript. oom 14. Stprit 1825. L. c. II, 298—299.
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fängnigftrafe , ja felbft SImtSentfehung ocrl)ängt. *) @S lägt fid)

nidf)t oerfennen, bag ein fofdjcö gmangSmcifeS 33orgel)en, unt bic

©infüljrung ber Union herbeigufüljren ,
mit bcn Seftimmungen beS

meftfälifdjen QriebenS nicht mehr in Sinflang gu bringen ift.

3>er gerechte unb milbe Sönig Qricbrirf) Sffiilhelm IV. hat bafjer

burdh SabinetSorbre oom 23. Quti 1845, ben bon ber eoangelifdhen

Lanbe§fird)e fidf> fern haltenben Lutheranern raieber 2)ulbung gemährt

unb geftatfet, unter bem Ober = tirdjencoüegiunt gu SreSlau eigene

getrennte ©emeinben gu bitben.**)

35er fatholifdhen SirdEjc gegenüber hotten bic preugifdhen ^errfcger

gmar aud) ihre oberbifdhöflidfjen 9?cdE)tc gnr ©eltung gu bringen gefudht.

35af)cr mürbe bie Ausübung ber QuriSbiftionSrechte burdh auger»

preugifdhc Prälaten bcrpönt unb mandhe (Singriffe in bie innere 33er*

maltung ber fatholifdhen Sirrfje nahm fidh bie ©taatspoligei heraus. 2lud)

mürben mitunter IRepreffalien gegen fatholifdge Stöfter ber 35iafpora

ausgeübt, menn 'ßroteftanten in anberen Länbern Sebrüdungen er*

fuhren. Qm ©rogen unb ©angen aber hotte mon bod) ben fRedhtSgu*

ftanb ber tatholifen, mie ber mefifälifche Qriebc ihn beftimmte, anertannt.

Qricbridh SEBithelm III. hatte bei (Sinführung ber Union mögt

ben ffiunfd) geäugert : „Sftiidjtc ber Qeitpunft nicht mehr ferne

fein, mo alles in einem ©fanben, einer Liebe unb Hoffnung unter

einem gemeinfamen £>irten gu einer beerbe fidh bilben mirb!" Unter

ihm mürbe bagcr audh auf bic Silbung ebangelifdher ©emeinben in

fatholifdhen LanbeStljeilen fleigig Sebadjt genommen, unb bie ge*

mifdhtcn ©he« mürben als SDfittel, bie eöatigclifdje LanbeSfirdje aus«

gubreiten, eifrig begünftigt; gegen 93iftf>öfc unb Pfarrer aber, meldhe

inbetreff ber gemifdhten ©f)en für bie firdhlidhen ©runbfäfce eintraten,

mürbe felbft mit ©efängnigftrafe borgegangen. ©eitbem aber ber

Sölner ©rgbifdhof, Siemens 9(uguft, ben firdhlidhen ©tanbpunft im

Qahre 1837 entfdhieben geltenb gemadljt hotte unb unter Qriebridh

ffiilhelm IV. bie fatholifdhc firdhe ihre ©clbftftänbigfeit Don ftant*

lidher Sebormunbung mehr unb mehr errang, mar eine ^ineingieljung

ber fatholifdhen Seoölferung in bie oon Qriebridh 99?ilhelm III. in

SluSfidgt gefteüte Un !on mieber in meite Qerne gerüdt.

©rft ber ©rlag ber 3Jiai(,efcfce oon 1873—76 fdheint in bic

oerlaffencn Sahnen mieber eingelenft gu haben. @S hat fidh gmar bie

*) fjfreiburgcv ftivctjcuU’i'ifon. 3tit8gabe oon 1852. 3tb. IX, ©fite 650

o g t
,
Hifdjett. iiub (Sfjevedjt. I. 84, 85.

**) o g t
,

1. c. II, 231-236.
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prcußifdje ©taaBregierung über baS tcfetc 3icl bcr DJaigcfcßc nid)t

näßcr auSgefprodßen
;

woßl aber ßaben mancßc fffüßrcr bcr liberalen

©arteien eine Trennung bcr Satßolilcn oom Zapfte unb bie 58c*

grünbnng einer Dationalfircßc als foldßeS bejeitßnet. ©Mr fönnen

unS lebhaft oorftellcn, baß bicfeS 3ie( einer großen 3aß* bw 31& S

georbneten, roeldßc biefe @cfet*e ootirt ßaben, oorgefdjwcbt ßaf.

Dacß bent beutfdj-frangöfifcfjen flriege gingen bie ©tagen nationaicr

SBegeifterung in Dcutftßlanb feßr ßod), unb bcr Drang naeß nationaler

©inßeit war allgemein. 3m proteftantifrißen Dcutftßlanb gilt bie

Deformation bitrd>njrg aB bie wertßoollfte ©rrungenftßafl ber Deu*

jeit unb bie Trennung bcr Äird^e oon Dom aB Sutßer’S größtes

©erbienft. ü)?au beflagt es tief, baß infolge bcS breißigjäßrigen

Krieges bie Deformation in Dcutftßlanb unnollenbet geblieben ift.

Die bogmntifeßen Beßren ber Deformatorcn werben in fcfjr großen

Steifen aB meßr ober weniger bebeutnngSloS angefeßen. Die Union

ßat unter ben ©roteftanten ©reußcnS äußerlidj eine lircßlitße SebenS*

gcmeinfdjaft gefeßaffen, babei cS aber jebem ©injelncn übcrlaffen,

was er über bie SlbcnbmaßBleßre, bie ©räbeftination, über Decßt*

fertigung unb gute ©krfe benfen will. ©tann bie Satßolifen fid)

baßer oon Dom toSfagen unb eine firtßlitßc ?ebenSgemcinf<ßaft ben

eoangeliftßen ©erooßnern ßätten gemäßren wollen, fo würbe man fid)

woßl um ißre übrigen ©laubenSleßren nießt geflimmert unb wenig*

ftcnS junätßft ißre freier bcS ©otteSbienfteS nießt beanftanbet ßaben.

Da bie altfatßolifeße ©ewegung unb bie l'cßre oon ber Uitfeßl*

barleit beS ©apfteS anfangs aueß unter ben Satßolifcu oiel ©taub

aufmirbeltcn, fo lag bie Hoffnung naße, baß bie Trennung berfelbcn

oon Dom nießt unerreießbar fei, (ebenfalls aber ein tiefer gwiefpalt

innerßalb ber fatßolifeßen fiireßc ©rcußenS fieß ootljießen unb ein

weiteres ©orgeßen feßr erfeießtert würbe. DaS ©efeß oom 12. SDai

1873 über bie firtßlitßc DiSciplinar = ©ewalt beftimmt auSbrücfließ

:

„Die firtßlitßc DiSciplinargewalt über Sirtßenbiener barf nur oon

beutfeßen firtßlitßcn ©eßörbcn ausgeübt werben." ©ine unmittelbare

Ausübung feiner oberften ,'pirtnigewalt warb baburd) bem ©apfte

unmöglitß gemaißt. 3n bitfer Didßfung bewegen fitß alle weiteren

SBeftimmungen ber SDaigefeßc.

©ergebettS ßatten bie ©ifißöfe ©reußcnS unter bem 30. $a=

nuar 1873 oorgcftcllt, „baß fie jum minbeften ßätten erwarten miiffcn,

©elegenßeit jit crßalten, über biefe ©efcßcntwiirfc fid) auSjufpretßen.

©ie würben bann in ber 5!age gewefen fein, einzelne ©eftimtnungen
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bet
-

©efefcentmürfc ohne ^Jflidjtocrfcfeung p acceptircn; für einige

anbere mürbe oielleidht eine Vereinbarung mit bem apoftolifchen ©tuhle

p erreichen gewefen fein, Runmchr aber bleibe ihnen nid)tS übrig,

als gegen alle, bie natürlichen unb wohlerworbenen Rcdjte ber fatl)0=

lifdjcn Stinte unb bie ©cmiffenS» nnb Religionsfreiheiten ber Satl)o=

lifen oertefcenben Veftimmuugen biefer ©efefeentroürfe unb ber etwa

auf ©runb berfelbcn p erlaffenben ©efepe förmliche unb feierliche

Verwahrung cinplegen". Racf)bcm aber bie Entwürfe wirtlich p
©cfe^cn erhoben worben waren, würben biefelbcn fchonungSloS gegen

bie Vifdhöfe unb gegen renitente ©eiftliche in Vollpg gefegt. @t=

waige Süden berfelbcn würben fofort burdh neue, noch fctjärfere Vc*

ftimmungen auSgefüllt.

Die fatholifche Sirdje Preußens würbe fo in bie mißlid)fic

unb gefahroollfte Sage gebracht. Voten bie Vifdhöfe pr Ausführung

biefer ©efefee bie $anb, fo war alle firdhliche Freiheit unb ©elbft*

ftänbigfeit bahin; ber Sirdhe waren bie SebenSabern unterbunben,

bicfelbe war pr ÜKagb beS ©taateS herabgefunfen unb bie Ruhe

bcS Äirdhhofeä war bei ihr cingefeljrt. Die notlc Trennung ber

tathoüfdjen Sirdhe VreußenS »om Verbanbe mit bem römifdjen ^Safofte

unb bie Vegrünbung einer Rationaltirdjc würbe bann mit leichter

Rtühe p erreichen gewefenfein. Aberei US mar 6ei@rlaß biefer

©efepeüberfehenmorben. RiemalS feit ber äird)cntrennung war

innerhalb ber fatholifchen Sirdhe Dcutfcf)lanbS ber Anfdhluß an beit

Vapft ein fo enger, niemals ber ©eift berfclbeit ein fo tirdhentreuer,

niemals baS religiöfe Seben unb bie Opfcrmilligfeit für firdhliche

3wcde reger gewefen. ©o liefen bie Vifdhöfe alle Seiben unb Ve=

brängniffe über fid) ergehen unb bebten nicht prüd oor terfer unb

Verbannung; bie ©eiftlidjen ftanben treu p ihren Cberhirten; baS

fatholifche Volt oerharrtc im firrfjlidjcn Verbanbe unb bulbete felbft

bie Entbehrung bes ©otteSbienfteS unb ber Dröftungcn ber Religion

in ber ©terbeftmtbc lieber, als baß eS p ©eelforgern feine 3uPut^t

genommen hätte, bie eine firdhliche ©enbung ihres rechtmäßigen

Oberen nicht aufpweifen oermochten, unb opferwillig forgte baSfelbe

für ben Unterhalt berfenigen ©eiftlidjen, weldjc burdh bie Entziehung

ber ©taatSleiftungen in eine Rothlage oerfeht waren, ©elbft laue

unb bem firchlichen Verbanbe entfrembete Satholifen fehloffen fich

freubig ihrer Äirdjc wieber an unb traten muthig für biefelbe ein.

Vkr mit ben ©taubcnSlehren unb ber Verfaffung ber

fatholifchen Sirdjc befannt ift, ben fann biefe Erfdjeittung nicht
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gßunber nehmen. Der Vcrtmnb mit bem Zapfte gibt ber fntßo»

tifdjcn Stirere ißre Sinheit unb i!)rc Starte. Sine SBcltfirdfjc, bic alte

öänber unb Völfer umfehtießt, ift oott bem $errn tutb .fpcilanb ber Wirdje

beabfichtigt unb begrünbet worben. Saut oerfünbet ber SPeltapoftel

im Spßeferbriefe, baß ShriftuS bic trennenbe Sdjeibewanb groifchen

^nben unb Reiben befeitigt unb auS beiben eins gemacht hat: Sin

33otf ©ottcS unter Sittern .fjerrit mit Sinent ©tauben unb Sincr

Daufe. Sitte ütationalfirdtc ift baßer bem Watßolifen eine ben Stb*

ftdjtcn bco VkltheilanbcS guwibcrlaitfcitbe Schöpfung. Slllcin jene

tireße gilt ißm als bic Wüßte, welche bttreh alte ^aßrßunbcrte in

bem urfprüngtidjen fird)f.d)cn Verbanbc unter ben rechtmäßigen Jpirtcn

unb Oberen beßarrt ift. Sitte ^Reformation innerhalb ber Sirdjc

unter jpeifung tton Slcrgerniffcn unb Schaben begrüßt er mit ffreuben

;

eine SoSlöfung tton bem oberften £)irtcn ber Wtrchc unb ben in

Sinßeit mit ißm »erbunbenen Vifdgöfen, wobei 9t(tar gegen Slltar,

Sefjrftu^f gegen Seßrftußl aufgerüßtet wirb, tft in feinen Singen eine

Auflehnung gegen bie tton SßriftuS für alle fcftQefc^tc Orb»

nung. Sine fird)tid)e SebenSgemeinfchaft oßne ©laiibenSgemeinfchaft

erfc^eint ißm tton oornßercin als ein SQHberfprttch, unb eben baS be»

trautet er als einen Vorgug feiner, ber fatßolifchcn Wirdjc, baß fic

ißm mit unfehlbarer Autorität Dorfcßrciben barf unb fann, was er

in ©laubenS» unb Sittenleßrcu als wahr angutteßtnen ßat. Die

Straft ber ©nabenmittel feiner Wirdje eutpfinbet er lebenbig in allen

Sagen unb ©ccßfelfällcn bcS ScbenS. Da« non ShriftuS eingefaßte

Vriefterthum, welkes bie ©nabenmittel mit ttollcr ffiirfung gu fpenben

befähigt uttb befugt ift, erblicft er nur innerhalb ber fatßolifcßen

Strcße. Daher ift es nicht bcfrcmblich, baß einem glaubenseifrigen

Watßolifen feine ftiröße über alles theuer unb werfh ift, unb baß

bte Satßolifen DeutfchlanbS im Sulturfampfc foldjc Sinheit unb

geftigfeit, folöße Opfer» unb SeibenSwilligfeit gegeigt hoben.

Sollte baher bie Srrid)tung einer SJationalfirdjc in Deutfdj»

lanb wirftich baS giel gemefett fein, welches im Sulturfampfe an»

geftrebt würbe, fo bürftc biefeS 3^ nach menfchlichem Srachten in

naher 3«funft faum erreichbar fein. ?(ucß will eS nicht recht benfbar

erfeßeinett, baß in einer 3*^ wo bie W’atßolifen DeutfchlanbS treu

unb opferwillig gut Strcße flehen unb oor feinem Setben für biefelbc

gurüeffeßretfen, ber ,'perr unb .fpeilanb ber beutfehen Stirdje feinen

Schuh entgießen unb biefelbe rettungslos bem Untergange preisgeben

werbe. AllerbingS begießt fid) bie Verheißung
: „Die Pforten ber
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;pötle werben fie itidjt überwältigen" auf bic ©cfanunt = Ätrdje als

Anftatt, nidjt auf einzelne £ljeilc bcrjelbcit. Dodj weift fd)ou im

©ud)e $ubitl> Adjior beut IpoloferueS nad), baff ©otteS <Sdf|u(s bie

$uben ftets mtüberwinblid) gemalt Ijabe, fo tauge fie in feinem

Dienfte ocrljarrten. (^Jubit^ 5, 5. 24. 25.) Unb audf) im neuen

leftamente wirb woljl jenem ©ifdfjofe, ber- tau geworben, angebroljt,

ber £>err werbe beginnen, iljn aus feinem Kiunbe ju freien; bem»

jenigen aber, meiner bas SBort bet ©ebulb beS $errn bewahrt unb

feinen Kamen nidfyt Oerleugnet, wirb fogar ocrfjeifen, baf ber |>err

bie Abtrünnigen feiner ©emeinbe ju feinen fjüfcn legen werbe.

(3ot>. Offenbarung 3, 14—17 unb 3, 8—10). Unb fo bürfett

wir oertrauen, ber |)err werbe auch jefet lüdfjt bie bcutfdje tirdje ber

©erwüftung preisgeben, ba bie ©ebaucr bcS SBeinbergeS fitdjlidje

Xreue unb Eifer jeigen. Danfbar begrüben wir bie Erleid)te=

rungen, wetdje burrf) bie ©Mebcrljerftellung ber ^ierardjie in ben

meiften preufifdfjen ®iöcefen, burd) bie ©eftattung einer Kottjfeel*

forge unb burd) einzelne gefeplidje SDtitberungen uns jutfjeil geworben

finb. Aber wir werben im ©ebet, im Dulben unb im fampfe aud)

nid&t erlahmen, bis wieber ein befriebigenber guftanb in unferen

tirdflidjen ©erljältniffen tjergeftetlt worben ift, unb lebhaft wünfd^en

wir, baff unfere ©taatslenfer fid) im ^ntereffe beS ©aterlanbeS, wie

ber Siröfje, baju bod) enblid) entfd)liefen mögen.

II. pie flnion afs ptebemreinigung mit ber ftat^o(ifi$en ittrd)e.

Keben ben UnionS=©erfucf)en unb ©eftrebungen, wetefje in ber

Trennung ber Satljolifen oon Korn unb in ber allgemeinen ®urdj»

füljrung ber fogenannten Deformation bie ©runblagen einer religiöfen

Einigung erblicften, taufen in ber beutfdjen ©efdjidjte anbere ©er=

fud)e parallel, wetdfje unter ©aljrung ber ©erfaffung ber fatf)olifd)en

Sirdfe burdj frieblid)e AuSgleidjung ber eingetretenen ©egenfäfee ju

einer firdjlidien Union aller Deutfdjen mit berfelben ju gelangen

ftrebten. ©efonberS fat es Sari V., unter beffen Kegierung bie

tird&entrennung fidf) ootljog, an ©erfudtjen biefer Art nict)t festen

taffen. ®urd) ruhige ©efpredjmtg ber beiberfeitigen Geologen unb

burdj gegenfeitige Sonceffionen, in bem, was er für minber mistige

Kebeubinge anfaf), fjoffte ber Saifer jurnal ju Augsburg im ftaljre

1530 unb ju KegcnSburg im $at)re 1542 eine SEBieberoereinigung

ju erreichen. Kur einmal, um 1548, oerlief ifjn bie ©ebutb, unb
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nun auf bcm @ipfet feiner '.Wacht ocrfud)tc er, fein faifertiche«

Interim mit ©ciualt burdhjuführen.

@« gab Slugcnblicfe in guther« geben, in beiten er fid) bereit

erftärte, bie fatljolifdje ^jicrart^ie mieber anjuerfennen, fall« biefelbc

feine Stedjtfertigungölefyre gutbeißen tnürbc. So erflärte er im $ahre

1530: ©o fie (bie Sifdjöfe) unfere gehren wollten leiben unb nid;t

mehr oerfolgen, wollten mir ihnen feinen Abbruch mehr t^un an ihrer

^uribbiction. Ija, wenn ber Vapft folc^co wollte, wie gejagt, eingeben,

fo achte idj, wir gutherifchen wollten feine ©bre unb Obrigfcit beffer

helfen fe^ü^eit unb honbfjaben, beim ber Saifer unb alle ©clt;

benn wir fönnten’« t^un ohne Schwert, mit ®otte« ©ort unb

Kraft, welche« ber Saifer mit ber Jauft, ohne ®o;te« ©ort unb

Sraft nicht erhalten fann.*) 9iber biefe Stimmungen gingen fdjnell

oorüber unb mehr unb ‘mehr befeftigte fidj in feinem ©cifte bie

ifnficht, baß ber Vopft ber Stntrd^rift fei. Unb befonber«, feitbem

bie ^Berufung eine« allgemeinen Soncil« unb bie Verwerfung feiner

gehre burch ba«felbe feinem ^weifet mehr unterlag, oerftteg er fich

ju immer maßloferen Schmähungen be« Sßapfte« unb ju bem ©unfdjc

für bie ^Irebiger: @ott erfülle euch mit .paß gegen ben Vapft!

Ufelamhtbon, welcher bie folgen bc« Umfturje« ber beftebenben

Hierarchie tiefer burchfchautc al«guther, äußerte im (Jahre 1530 an

feinen greunb Samerariu«
:
„Um ju jagen, wa« ich benfe, jo mbdjtc

ich münfehen, nicht fomohl bie bifchöfliche pcrrfchaft ju befeftigen,

al« oielmebr bie bifdjöflidje Verwaltung berjuftetlen
;

benn id) fehe,

roa« für eine Sirchc wir hoben werben nach Sluflöfung ber firchlichen

Verfaffung ; ich fe^c, wie nachher eine weit unerträglichere Sprannci

einreißen wirb, al« oorher gemefen ift. ©are e« erlaubt, bie fird)«

liehe Orbnung umjuftürjen, fo märe e« hoch jämmerlich heilfam.

Sfud) Suther hot biefe« immer gebacht; — er, ben, wie ich fefje

manche geute nur be«halb bochbolten, weil fie fühlen, baß jie burch

ihn ber Vifchöfe finb entlebigt worben unb eine Freiheit erlangt

haben, w:l<he ber Fachwelt feine«meg« erfprießtich werben wirb;

benn welcher 3uf*anb wirb bei ben Wachfomnten in ben ©etneinbeit

eintreten, wenn bie alten ©ewohnfjeiten itnb Sitten abgcfchafft unb

feine beftimmten Kirchenlehrer mehr fein werben?" $n einem oon

ihm unb ben proteftantifchen Iheo^9£lt be« 3lu«fchuffe« ju Slug«*

*) ?(6olf DJiettjel, • Dienere (He|d)id)te bet ©entfdjen I, 192,

A-1.

X
Digitized by Google



48 16

bürg abgcfaßtcti ©utadjten/mieS er bic llucntbct)rtid)feit bed bifd)öf=

licken Regimentes nadj. .^infidjtlid) beS 'fJapftttjumd mar borum

bemerft: „ed fei gefäßrtidj, eine alte ßinridjtung opne große unb

mistige ©rünbe umpftürjen, unb (nenn gtcidj ber $apft ber 2Inti=

d>rift fein fottte, fo fönnc man bod) unter if>m mie bic ^draetiten

unter ‘•ßfjarao (eben, menn er nur bie reine Vetjre bon ©ott unb

ben rcdfjten ©ebraudj ber ©aframente nidjt anfedfjte." *)

Rodj im ^atjre 1537, atd Sutfjcrd jjorit gegen bad ißapfttfjum

fdjon feinen ©iebepunft crfticgeit tjattc, nnterfdjrieb berfelbc bie fdjmat»

latbener ätrtifet mit ben ©orten: „^dj, ‘ßfjitippud Rietandßtljon, tjattc

biefett obgeftatttenen Strtifet audj für rcdjt unb djrift(id). ^om Zapfte

aber tjatte idj, fo er bad ©»angetium mottte gulaffen, baß itjrn um bed

tjriebend unb gemeiner ©inigfeit mitten berjenigen (Sljriften, rnctdje nodj

unter ifjm finb, feine ©uperiorität über bie Sifdjöfe, bie er fonft tjat,

jure humano ju^utaffen fei. **) 2lbcr Rietanctjtljon flagtc fetbft fdjon

1530 tfutfjcr gegenüber: „Du fannft nidfjt glauben, mie fefjr idj

non ben Rürnbergern unb einigen anberen angefeinbet merbe, megen

^erftettung ber bifdtjöflidfjen ©ematt. ©o fetjr ftreiten unfere @c=

noffen für ifjre ^jerrfdjaft unb nidjt für bad Soangetium. Diefe

Seutc, bie nun ber fffreiljeit gemotjnt finb, unb bad ^odj ber Sifdjöfe

einmal oon fidfj gemorfen tjaben, taffen fidj ungern bad atte $odj

mieber auftegen. Unb fonbertidfj ftnb bie Reidjdftäbtc ber bife^öf=

ließen Regierung gnm tjcftigften gram. Rad) ber Seljre unb Religion

fragen fie nidjt oiet
;

cd ift itjnen nur um bie Regierung unb greifjeit

gu ttjun ! ***) Unb fo mar ed mirftidj
;

bie dürften unb ©tabtobrig»

feiten maren tüftern nadtj bem tirdjengute unb nadj ber StuSbefjnung

itjrer Rcgierungdbefugniffe. Darum fdjrieben fie bad neue @oan=

geturnt auf itjre gatjne unb oertjietten fidj fatt unb abtetjuenb alten

ßinigungdöerfndjen gegenüber.

Rad) Stbfdjtuß bed Slugdburgcr Religiondfriebend im ^aßre

1555 mar junäctjft an ©inigungdöerfudfje nidjt rnetjr ju benfen.

tatfjotifen unb Sutfjeranern mar nun eine geftdjerte Redjtdftettung

juerfannt. ©otjt mürbe fjier eine enblidje Sßergteidjung ber Religion

*) L. c. I; 190—192.

**) L. c. I, 284.

***) L. c. I, 193.
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üorbcfyaltcii.*) Doch war bic Stuft in bctt religiöfen 2tnfid)ten ju<

nädjft ju grop, ba beu ©orten: ©taube, 93uöe, ^Rechtfertigung unb

Goangelium gang oerfdiicbenc begriffe untergetegt würben. Much

richtete fid) jebe 9te(tgiunögefcllfcf)aft auf ihrem ©ebiete gunächft

häuötid) ein. Die 'ßrotcftatiteu waren mit Drbnuug ihrer Sirdjen*

oerfaffungen, Gonfiftoricn unb Sirdjcnoifitationen, bic Sathotifen mit

Einführung ber burd) bad Goncit oou Orient Dorgcfchricbencn 5Re=

formen ooilauf bcfdjäftigt, unb rctigiöfc IReibcreieu waren in ber

nädjften 3eit minber häufig unb weniger heftig- Daher würben

junächft oou weiteren Itniondoerfuchcn, bic gar feinen Grfotg Der-

fpradjcii, gänglid; abgcfchcn.

Qm Saufe bed breijjigjährigcn Sricged hatte bagegen Dcutfdj»

tanb bic Qotge ber Sirdjcntrennung fattfam erfahren. Deutfdje fampften

gegen Deutfdje; gange Sanbftridjc würben oeröbet ober oerwüftet,

gahlreidje Ortfdjaftcn würben nicbcrgcbrannt. Die Qahl ber Se*

wohncr Dentfchtanbd war auf bie tpälfte herabgefunfen. DerSBoht*

ftanb unb bic ^Jnbuftric waren nahezu ocrnid)tet; atte friegführenben

‘JRädhtc machten fxef) für ihre llnfoften in unb an Deutfchtanb be=

3ahtt. Daher würbe bie ©efjnfucht nad) einer tReligiondocreinigung

ruicber größer unb allgemeiner.

©ieberhott nimmt baher ber meftfä(ifd)e Triebe eine Union

ber juredjt beftehenben IReligiondgenoffenfchaftcn in 3tudfid)t. **) Qm
Saufe bed breißigjährigen Sricged unb furg nad) bemfetbrn würben

bic Uebertrittc gelehrter unb hodjangef hencr ^erfonen gur fathotifdjen

.'•Ttrchc wicbcr häufiger. 3t botf 2Rcngcl äufjert über biefetben: „häufiger

würben bie Uebertritte oou ber eoangclifdjen gur fathotifdjen Sirdje

*) „CDie geiftlidje Juriätiiction fott roiber btv augs(mrgifrf)ttt CSonfeffion

»Religion, ©tauben, SeftcUuug uom 'JRinigerium, ffirdjengebräudje, Drbnung
imb Zeremonien nidjt gebraucht unb geübt roerben, fonbern bid ju enblidjer

cbrigiidjer Vergleichung ber »Religion ruhen unb eingegellt bleiben.

IRenget, II, 273.

**) Instrumentum Pacis Osnabrugense. S. 14: Uäqae dum de reli-

gionis dissidiis per gratiain Dei conventum fuerit.

S. 26 : donec controversiae religionis amicabili partium conventione

uuiversali dehniautur.

S. 31 : douec de religione ebristiana alier eritt conventum.

S. 48 : usque ad compositionem dissidii ebristianae religionis.

S. 14: Si vero quod Dens probibeat, de religionis dissidiis ami-

cabiliter conveniri non possit, nibilo minus haec conventio perpetua sit

et pax semper duratnra bei SReugel IV, 266 Anmerkung.
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unter ben höheren ©tönben unb jwar unter SBcrhältniffen, welche,

tocit entfernt, biefen ©djritt ju begünftigen, ihn gewaltig erföhwerten.

SKehrere angcfe^cne ©clefjrtc in Sänbern, wo ber [ßrotcftanttSmuS

nicht nur feiner Sebrüdung auSgefcfct mar, fonberu fogar bie Sllein»

herrfdjaft behauptete, entfagten bemfclbcn mit Seeluft ifjreS States

unb ihren ^amHiennerbinbungen
,

gegen bie fie bei ihren neuen

©faubcnSgenoffen faum auf ©rfa(j, gefchmcigc benn auf ©croinn

regnen fonnten.“ *)

8US folcfje Sonocrtiten führt SDicnjct auf: ®cn [RcthtSgclchrfcn

fjclfridh Ulrich fmnniuS im Qahre 1625, ben Geologen S8crtf)ofb

[RifotauS [RicpuS gu ftelmftäbt im Qaljrc 1622, ben ^?^iIologcn

8ufaS £>olftein im Qahre 1624 unb ißeter Sambert imQahre 1666,

beibe aus Hamburg, ben Didier SlngctuS ©ilefiuS, eigentlich Johann

©heffler guSreSlau imQahre 1653, ben Qreiherrn Johann ©htiftian

bon Soineburg aus Sifenad) in bemfelben Qahre, ben Srinjen

Qohann Qriebrid) bon S3raunfch»eig imQahre 1651, wie ben$clm=

ftäbter [ßrofeffor Heinrich QuliuS Slum im Qafjte 1653, welcher

nach Italien gefanbt worben war, um ben Uebertritt biefcS, bort

oerweilenben ^ringen gu berhinbern. Johann Qriebrid) gelangte im

Qahre 1665 gur '[Regierung ber calenbergif<h=göttingifchen Sänber

unb begrünbete einen |>ofgotteSbienft gu fiannoocr, ÜRcngel nennt ihn

„einen ber auSgegeichnetftcn dürften beS 3ei'alterS“. Qm Qaljre 1652

conocrtirte ein Urenfel ShtüppS bon Reffen, ber hochgebilbete 8anb*

graf Srnft oon £effen=SRheinfelS. ßanbgraf Qriebrid) bon Reffen,

ebenfalls ein Urenfel 'ßhü'PpS hatte biefen ©<hritt fdhon 1636 ge=

than unb ftarb als Sarbinal unb 3rürftbijd)of bon SBreSlau im Qahrc

1682. Ghriftinc bon ©dhWcben, eine Jochter ©uftab 21bolfS, oer*

jidhtete im Qafjrc 1654 auf bie fd^wcbifdEjc ffrone unb trat int

folgcnbcn Qahrc gu QnnSbrud öffentlid) gur fatholifchen Sirdhe über. **)

Sind) iRifolauS oon 3'&w ifc/ 9tbt gu ^upsburg oon 1677—1704,

gehört gu ben heroorragenben Sonocrtiten biefer 3^1- Qn^elmftäbt

bem ©tubium ber [Rechte befliffen, hörte er aud) bie Sorlefungen

beS proteftantifchen £he°lo0cn ©corg Salift bafclbft. SDurch biefelben

würbe er gutn 5Radf)benfeit über bie wahre [Religion ocranlaßt. @r

trat gu Söln gur fatholifchen Kirche über, würbe Scncbictiner gu

SBcrben, bann ‘ßrior gu Sorocp, enblich 9lbt gu ^upsburg. Qür

ben Sifcpof Sernarb oon ©alcn gu ÜRünfter beforgte er mit gutem

•) L. c. II, 290.

•*) Stbolf SDtenjet 1 c. IV, 290-302.
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Erfolgt mehrere biptomatifche SJiiffioncn unb mürbe oon bcmfelben

fogar ald ©räfibcnt nad) 25crben gcfanbt. Dad Stloftcr tpupSburg

befreite er oon feinen Schutbcn, orbnete bad 3trd)io unb brachte ed

ju f)o^er ©lüthe. Die banfbaren SRönche hoben il)m in ber 8ird)e

bafetbft ein Denfmal gefegt, rocfrfjcs! bic ftufermeefung bed Sajarud

barftellt, moburd) iuof)f bie ©erbtenfte bedfetben um bad tjerunter*

gefommene Stofter bezeichnet merben follen.*)

^um großen I^eiic mar biefe SJücfftrömung jur fatholifchen

Sirene herbeigeführt morbcu burd) ben genannten Ideologen ®eorg

Eatijt gu .^elmftäbt unb burd) bie tt)eologifd)e Stiftung, mcld)e

bid über ben Studgang bed ^afjrhunbertd ßinauö ju Jpctmftübt bie

ljerrfd)enbe blieb. Ealiyt hotte feine Stubien ju ^pelmftäbt, ^ena,

©ießen, Tübingen unb .^cibctberg gemalt, mar aber aldbann ald

fReifebcgteiter unb Srjieijcr bed reifen ^poüäubcrd fötatthöud 0oer=

beef auch nad) Sötn. nad) 2Rain$ unb nad) Jyranfreid) gefommen

unb mar ^ier mit fattjotifdjen ©clehrten in freunbfd)aftlid)en 25er»

fcljr getreten. Daburd) roaren manche ©orurttjeilc bei it)m berichtigt

unb ein tiefered üttadjbcnfen über bie djrifttidje ^Religion angeregt

morben. Er ftellt nun ben Safe auf: ©idher f)abe man nur immer

bie Unterfd)eibungdlchrcn in’d ?tuge gefaßt ;
man möge hinfort mehr bad

©emeinfame unter ben brei d)rift(id)cn Eonfcffionen beachten. Die ©runb»

lehren befaßen alle brei Eonfcffionen gemeinfam in ben älteften ©laubend»

betenntniffen. Daher feien fte alle ©ürger bed SJteichcd ©otted unb

biirften fnh gegenfeitig oon ber croigcn Seligleit nid)t audfdjließen.

21(led folle geprüft merben nach b«n ©runbfäfcen: 2Bad bie

h- Schrift lehrt, ift unuinftößlid) mahr; mad bic ältefte Sirdjc lehrt,

ift unumftößlid) mahr. Daher muffen bic Sehren unb Einrichtungen

brr Stirne in ben erften fünf ^Jahrhunbcrten ebenfo angenommen

merben, ald roenn fie audbrücflich in ber fj- ©chrift gelehrt mürben.

Ealirt geigte auch, baß bic in fatholifdjen Sfgcnbcn befinblichen ©e»

bete unb Snreben an Stcrbenbe ebenfo über bie Sünbcnoergebung

unb ^Rechtfertigung lauteten, mie fid) nur ber hcrjlidje ©taube eined

Eoangelifchen äußern fönne. **) Diefe ©runbfäfce, Spnlretidmud ge»

nannt, fanben jroar auf protcftantifchcn Unioerfitäten unb bei ben

Dhc°f°0en Stoßen SBibcrfprud)
;

Ealift hotte aber auch öiclc ©er«

*) Gart »ott ®jj: Äurjt ®cfcf)icf)te be« ehemaligen SenebictinerS : 9l6tei

^lipäburg. Seite 26—47.
**) greeburger ftircfjenlejrifon 8b. n, Seite 268—269 ; Slbolf 2Jt e tt

»

jel, IV, 204 unb 205.
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ebrer, welche jum Ibeil auf bcm oon ihm bcjeichnetcn 2Bcge beS

©tubiumS beS djriftlidjcn SlltertbumS »etter fortfdjritten unb baburd)

cnbtich jur fatbolifd)eu iitrdje jurucflchrten. Qn Jjpclmftäbt aber

erlieft fidf biefe SRichtung nodj lange nach feinem im ^fa^rc 1656

erfolgten £obe. 'SRod} ju Anfang be$ ad^tse^nten ^Jatjr^unbcrtS gab

bie tljcologifdje ffafultät bafctbft auf bie fjrage beS ^erjogä 21nton

Ulrich : ob eine protcftantifd)c ‘ikinjeffin, bie einen fat^otifc^cn tönig

ju ^ciratben beabfid^tige, mit gutem ©etoiffen bie römi'd) « fat^otifdje

Äirdje annebmen biirfe? jur Antwort: 1) baß bie fatljolifche Sircfjc

im ©rtmbe beS ©laubenS unb ber ©etigfeit nicht irre unb 2) baß

folglich ber Uebertritt oom ißroteftantiSmuS jum fatboliciSmuS er»

taubt fei. Slucb ber ^ollänbifd^e ©elebrte £)ugo ©rotiuS, beffen

®dbriftcn biet gefefen würben, beurteilte bie fatbolifdbe Sirdjc günftig

unb trug baju bei, eine oortbeilbafte ©timmung gegen bicfctbc in

proteftantifchen Greifen $u oerbreiten. C£r billigte bie Sehren oon

ben ficben ©aframenten, oon ben guten SBcrfcn, ber Ipeiligenoerebrung,

oon ber bifchöfüd)«* unb päpftlidben ©emalt, wie baS gaften, ben

OrbenSftanb unb ben Solibat ber ©ciftlidjcn. (Sr wünfdjt jebodj,

baß bie ©be ber ©eiftlichen, wo fic einmal eingefübrt fei, fo fort*

beftebe, wie ftc ben unirten ©riechen geftattet fei. 6r geftebt ben

Dpfcrdjaraftcr ber b- SKeffe unb bie ©ültigfcit unb ben SRugcn ber

fir^lidben Ucbcrliefcrung ju. Ql)nt finb bie ©laubenSftrcitigfcitcu

unter ben ffibriften nicht mistig genug, um eine ewige üDaucr ber*

felben ju rechtfertigen. „SRicht burch Trennung oon ber einen,

allgemeinen SJirche, hätte man £>eil unb Sefferung ju fuchen, fonbern

man hätte ben guten ©amen auSftrcucn unb fuh fo oiel als ntög*

lieh fclbft reformiren unb bie Entmicfclung beS guten ©amenS mit

finblicher Ergebung ©ott anbcimftellen [ollen." ©o fuchtc er benn

babin ju wirten, baß bie im ©tauben getrennten Sbriften roieber

3ur Einheit jurücfgefübrt mürben unb ju bem Snbe bemübete er

ficb, in feinen ©griffen ein treues Silb beS djriftlidjen SlltertbumS

ju entwerfen. Er fclbft ift jebod; nicht jur fatbotifchen tird)c ju*

rüdgetreten.

©o barf eS unS benn nicht wunbern, wenn wirflid) noch i»n

Saufe beS ficbcnjcbntcn ^abrbunbcrtS ein crnftlichcr SSerfuch gemadjt

würbe, eine IReligionSöcreinigung unter ben getrennten Sbriften Deutfdj'

*) ä b o 1 f ÜR e n 3 e t , L c. IV, 293 295
;
ffreiburger Sirdjenlcyifon

ffb. IV, Seite 808.
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ümbä guftanbe gu bringen. (S^riftop^ fRopaS be ©pinola, ein

fpanifd^er ^ran^t^fancr, tarn als Scid)toater ber mit Saifer Seopolb I.

uermählten fpanifehen Pringefjin Siargarctha Dhrrefta an bcn faifer»

liefen $of gu JBicn unb mürbe oom Zapfte gum Sifchofe oon lina,

•im ^}a^re 1686 aber Bon PJicnerifch’Sfeuftabt erhoben. Durch btn

Stnblicf ber religiöfcn SBirren in Ungarn mürbe in if)m ber SPunfdj unb

Gntfdhlufj ermeeft, eine SclegionSocrcinigung gmifcfjen Satholifen unb

Proteftanten anguftreben. Siiknn ben Proteftanten einiges nachgegeben

mürbe, fo glaubte er, biefelben burd) frcunbfchaftliche Unterrcbungcn

überzeugen ju fönnen, baf? groifd)en bcn Oreftfchungen ber augSburgifcfjen

Gonfeffion unb bcS tribentiner GoncilS fein mefentlidhcr Untcrfdjieb

bcftelje. sJiad)bem er ben Saifer Scopolb I. für feine änfictjtcn gc=

monnen hotte, machte er feit bem 3a*)re 1675 mehrere 9?eifcn an

bic beulfdjcn gürftcnljBfe unb trat in Serfehr mit Bielen proteftan-

tifdjen J^eologcn, um fie für feinen plan gu geroinnen.

fftad) einem Sricfe beS jüngeren Galijrt Bon ^clmftäbt roaren

feine UnionSBorfchtäge : „35er Papft folle ben ©ebrauep bcS SeldjeS

jugefte^cn unb fidj über baS Sirchcnrcgiment, bcn ©otteSbienft unb

bic guten ffierfe fo erführen, ba§ man meber ber Gfljre ©ottcS nodp

bcn Serbicnftcn (Xfjrifti gu nabe trete, noch ben .^eiligen folc^e CSljre

guerfennen, mie fie gefdjaffenen 3Bcfen nidjt jufomme unb feine tpran-

nifdje ©cmalt über bic ©croiffen auSüben. Die proteftautifdjen ©e»

nteinben fotltcn bie ihnen erbaulicher feheinenben ©ebräuche unoeränbert

teibchattcn, ben Pfarrern follte bie @fjf, f°8ar t>'e gmeite erlaubt fein

;

bcn dürften fotltcn ihre bifdjöflidjen Siechte fomeit oerblcibcn, als cS

nach beiber Steile Grmcffen nnb nach Scfdjaffenhcit bcS Gf)riften=

thumS guläffig fein mürbe; in ben Crten, mo man fidj gur $er=

cinigung geneigt fühlen mürbe, follten ©ciftlichc oon beiben Dljcilcn

abrocchfelnb lehren unb prebigen. Der eine Dheü fönne fich fatf)o=

lifch, ber anbere ncufatholifch nennen, unb gum 3ct<hcn ihrer ©c«

meinfehaft follten jene bei biefen unb biefe bei jenen communictren.

DaS tribentinifche Soncil follte mit feinen 31natheuien cinftroeilcn

außer Sraft gefegt unb ber Scurtljeilung eines fünftigen GoncilS

übertaffen merben. Damit biefcS gcfdfjcfjcn fönne, folle ber papft

bie Proteftanten burch eine eigene Sülle nom Sehernamen freifpredjen,

fie aber follten erführen, ihn nicht mehr für bcn Hntichriftcn gu

halten, fonbern für bcn oberften unb erften Patriarchen ber Ehriften»

heit, bem baS Primat grnar nicht ber ©cridjtsbarfcit, fonbern baS

ber Orbnung, nicht nadf göttlichem, fonbern nach mcnfdjlidjem unb

Digitized by Google



54 Untoti80crfud)c. 22

firdjtidjem SRedjte gufomme. Audh folle bcr fkpft bic Stirdjcngüter,

welche bic proteftantifchcn dürften in Sefifc genommen Ijättcn, ihnen

burd) eine eigene Sülle übertaffen. Dies alles unb nod) mchrcrcS-

fottc nodj »or bem Goneil in einer befonberen 3u fammcn 'fun
f
t ob*

getfjan unb genugfam Serfidjerung gegeben werben.*)

Sofort erhellt, baß biefc Sßorfdjtägc gum J^cil ferner mit bem

fathotifdjen Dogma gu Bereinigen finb, unb baß fie mehr auf eine bloß

äußere Sdrdjcnunion, als auf eine gemeinfame innere Uebereinftimmung

im ©tauben abgieften. Der protcftantifdje Dßcotoge ©pener, welchen

©pinola im $ahrc 1679 bcfudjte, lernte barum audj ein Gingetjeu

auf biefetben entfdjieben ab unb machte bagegen gettenb, baß baS

Goneil non Drient Bon bcr gangen papiftifd)en Sirene für ötumcnijdj

unb untrüglich gesotten werbe; wollte fie baSfelbe fahren taffen, jo

würbe baS gegen ihre eigene ^incipicn nerftoßen unb fo gu fagen,

ben non ihr fetbft gelegten ©runb umreißen, fyaft baSfelbe Scheuten

erhob ber Sifdjof Soffuet oon Söicaup als er fpäter gu ben UnionS*

oertjanblungen gegogen würbe: „Die Angelegenheiten bcr '.Religion

taffen fitß nidjt wie wclttidje Angelegenheiten behanbeln, welche man

oft beitege, inbem mau oon beiben ©eiten etwas nad)gebe. Die

Sirdje tonne nur auf eppofitorifdjem unb cfpticatorifdjem 3ßege eine

SBicbcrocrcinigung cingeben", b. h- baburdj, baß fie bie bereits auf»

geftctlten ©laubcnSfäbe ertäntere unb SRißoerftänbniffc beridjtigc.

Sei bem fatholifdj geworbenen Ijpergoge Johann Sriebrid) oon

.pannooer, beffen oben fdhon gebacht würbe, fanb ©pinota eine freunb*

lidtje Aufnahme. Aud) bie JjjKlmftäbtcr Dhco^°0tf/ an ihrcr ©pi|}t

Jriebrid) Ulridj Galipt wie bic Seiger ^jannooerS ließen fid) gu

Unterhanbtungen herbei, wctdjc einen güuftigcn AuSgang oerfpradjen.

Der Shitofoph ßcibnifc, bcr Sibtiot^efar bcS ^pergogS, aber äußerte

in einem ©djrciben an ben frangöfifchcit Sifdjof $>uct: „Gr glaube

erfreuliche Umftänbe wahrgunehmcti, wctdjc in ihm bie Hoffnung,

erwedten, baß
,

ein für bie römifchc Kirche ehrenoottcr, für bic anbere

in feiner SBeife läftigcr ffieg bcr Ginigung betreten werben tonnte.

Gr fenne oiete oortrefflidje SDtänner aller Parteien; aber in feiner

©egenb DeutfchlanbS werben bie 'JicligionScontroBcrfen mit größerer

SDtäßiguny unb Scurttjcitung bctjanbclt, als im ©ebicte bcS dürften

Sraunfchwcig»8üneburg. Da bcr jefcige Itopft .^nnoceng XI. ob

heiligen SöanbclS, trefflichen SttllcnS unb hoher Ginfichten fchr ge»

*) Abotf SJtenjet, 1. c. IV, ©eite 532.
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rühmt werbe, fo fönne man neue Hoffnung faffen. Dazu fomme

bie warme grömmigleit beS erhabenen SaiferS unb bie glänjenben

Xugenben beS größten Königs. Daher »erbe entmeber jefct etwas

gefcf)etjen, ober wenn man biefe ©elegenheit oerloren gehen (affe, bie

^erfteüung ber öffentlichen £ßohlfaf)rt auf Qa^rhunberte in Wuffdjub

treten.*) Dod) bereits im December 1679 ftarb ber fatfjolifdje

.^erjog, unb ju bem fnrfürftlichcn unb ben herzoglichen f)öfen eon

Sachten, bie bereits oon ©pener gewarnt worben waren, fanb ©pinola

feinen 3utritt.

3ut Oa
f)
re 1682 machte berfelbe neue Steifen an bie fürft«

liehen §öfe Deutfd)lanbS. (Sr brachte ein faiferlichcS (SmpfehfungS*

fehreiben unb einen Unionsentwurf unter bem SEitel: Concordia

christiana mit. Qn ©erlin wiberriethen bie |)oftheologen jebeS @in=

gehen auf ©crhanblungen. Der ©ifd)of oerftanb eS jeboch recht gut,

ihre ©ebenfen fchriftlich ju »iberlegcn, weßhalb ber Surfürft 0rricb=

rieh SBilhelm bie ©rlaubniß ertheilte, in münblichc ©eratfjungen mit

bemfclben cinzutrcten. Die |>oftbcologcn aber forberten juoor, ber

©ifdjof fotlc feine Legitimation, im Stamen ber römifchen Kirche ju

untcrhanbeln, nachweifen unb ftd) bariiber auSweifen, baß er fd^on

bie ©ciftimmung mehrerer Lutheraner unb Sieformirten gefunben

hätte, hierüber geriet!) bie ©erhanblung fofort in'S ©toefen. (Sin

fchriftlichcS 3eugniß aber, baß fie gegen feine Concordia christiana

nidjtS 3ßcfcntlid)eS cinjuwenbcn hätten, welches ber ©ifdjof gewünfdjt

hatte, lehnten fie ab. Seifällig über bie ©orfdfläge beSfelben äußerten

fid) bie anhaltinifchcn ©uperintenbenten Siaumer nub @ad)fe am

tpofe beS dürften Qohann ©corg in Deffau.

©tödlicher war im Qaljre 1685 ber Fortgang ber ©erhanb»

lungen am braunfd)»eigifd)en Ipofe zu ^jannooer. Der £>erjog (Srnft

Sluguft, welcher feinem ©ruber im 3Qhre >680 in ber Siegterung

gefolgt mar, blieb zwar bem lutf)erifchen ©efenntniffe getreu, inter-

effirte fich aber lebhaft für baS UnionSwcrf. 2lbt ÜJiolanuS oon

Loffum, ein ©d)üler beS älteren (Salijt, eorbem ©rofeffor ju |)elm«

ftäbt, ein burch SOtäßigung unb ©elchrfamfcit gleich ausgezeichneter

proteftantifcher Itjeologf, führte nebft anberen ^elmftäbter ©eiehrten

bie ©erhanblungen. ©pinola legte benfclben bie ©laubenSbarftellung

oon ©offuet zu ©runbe. Der proteftantifdje Ibt unb ber fatljolifche

Sifchof oereinigten fich in ber Uebcrzeugung, baß baS fird)li<he älterthum

*) Slbotf SÄenjel, 1. c IV, Stete 533.
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auSfdjtaggcbenb fein muffe. @8 fei (eicht, eine Union fy.'rbeijufüfyrcn,

wenn man fid^ auf bic wcfcnttichften ©arbeiten bec bctigion bc=

fd)ränfc unb feinen ©iberruf forbcrc. ®8 genüge, bie 9tuSfd)cibung

ber bisherigen faffdfjen Sehren unb bie Erftärung ber erfannten

©ahrheiten in einer ©eifc ju bctocrfftcttigen, luefctje für bie Ein»

fictytigen bem gweefe eines ©ibcrrnfS gtcid)fomme, bent botfc aber

ohne beforgniff eines SlergcrniffcS bic ©ahrheit teibringe unb bem

Qrrthume aümäiig feine Äraft benehme. 3 11 biefem Enbe müffen

fid) bie Parteien über atte geoffenbarten ©taubcnSfäbc inncrlidj ocr»

einigen, inbem fie bic fjrunbamente bcS ©taubcnS äufferlid) feftfeßen.

®urd) baS Urzeit oon <3ad)öcrfiänbigcn foltc cntfdjicbeu »erben,

ob bie Union juftanbe gebradjt fei unb ob bic bettjeitigten beit

»irflidjen uttb »efenttidjen ©iaubenSfäßen fid) untermorfen haben.,,

Scibnife »erfaßte nun eine 3)arfteIIung ber fatljolifdfcn ©taubcnS»

(cl)re, in Weither bie ftrittigen ©iaubcnSlehren in eine fyorm gebraut

»lirben, baff bic 3uft *mn,un9 bcS fßapftcS unb ber oornehmften

bifdjöfe erhofft werben fonntc. SJfcnjct nimmt an, baff bicS bie»

jenige ©dirift fei, »etdjc oon 5Räß unb ©cijf im ^affre 1820 unter

bem Xitct
: „Scibnihen’S ©tjftcrn ber Rheologie" herausgegeben worben

fei*). I/er Jperjog Ernft 2luguft aber wies beu Entwurf jurücf, ba

ber Kirdjcnfricben „nid)t auf erneuertes ©cjänf, fonbern auf baS

Sfnfehen bcS 9f{tcrtf)umS unb bie abgcfürjtc ÜDIcthobe bcS 9fnfehenS

ber djrifttidjcn Sirdjc gegrünbet werben müffe“.

©piitota theilte nun auf ber SRütfrcifc feinen 9tnffah mehreren

proteftantifdjen Theologen mit unb erlangte ju ©ien bie bittigung beS

SaiferS Seopotb. 2lud) nach 9iom begab fid) berfefbe, um feine 9tn»

gclcgenhcit bem fßapfte perfönlid) oorautegen.

^nnocenj XI. ernannte jur Prüfung ber angcmcffencit bc-

hanblung berfetben eine ßommiffion oon Earbinätcn unb ^rieftern.

£a8 ©utadhten berfetben fiel bahin aus, „baff baS für bic ^rote»

ftanten beantragte, wiewoht hierbtirch bem Stnfehen bcSEoncitS oon

ütvient etwas entzogen »erben bürftc, bod) nidjt oljne beifpiet fei,

inbem fotcfycS theitweife (im Setdje unb ber ffJrieftcrehe) ben ®ricd)cn

bei ber mit benfetben cingcgangcnen Union auf bent Goncit $u

fflorcttj jugeftanben worben fei. ©egen bcS bermatigen ©trciteS

mit ber franjiJftfd)en firdje unb Regierung, wctdjc atte $>anbtungcn

beS bapfteS in ein nadjthcUigcS Sid)t 311 ftetten fud)tcn, fei eS 3»ar

*) 9t>otf SDitnjct, IV, 540.
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nid^t ratfyfam, je(jt bcn 'ßrotcftantcn wirtliche ^ugeftänbniffe 3“

matten; inbeji (5nne man ifjncn Hoffnung geben unb bagu ben

SSift^of non Stna mit (Ermäßigung Derfcfjen, 6a mehrere prote»

ftantifche Xbtcf°0cn fi<h mit ihm nicht hätten einlaffcn wollen, »eit

er nur Dom Staifer, nitfjt aber aud) oom 'papfie 3Mmad)t befijje“*).

Sarnad) war man gu fRont gu .ßugcftänbniffen in ber firßidjcn

Siäciplin bereit, wie foldjc aud) ben unirten ©riechen erteilt worben

finb; eine .?IuBerfraftfe^ung beä ßoncilä non Irient würbe woljt

nicht gugeftanben worben fein.

©ptnola erwarb fid) aud) in Sreäben bie Sichtung beä Sur«

-fürften Johann ®eorg III. unb unterbanbefte mit bem 8eipgiger

Scrpgoo. Ser Sreäbencr Sirdjcnratb aber entf«J)tcb, „baff eä ni<h

ratbfom fei, fid) mit bem 23ifd)of in Unterfjanbtungen cingulaffen

biä er fid) nidjt oon ©eiten ber ganzen fatbolifd)rn Kirche

legitimirt f)a^. ba fobaitn bie ©adje mit ber gangen coan«

gc(ifd)cn Kirche gu ocrbanbeln fein werbe, Slucb bie Ibcofobc«

SBürttembergS entfdjieben im gleichen ©inne unb fanben in bem ‘pro*

jcctc mandjeä fpetberoboje. Ser ^erjog oon ^annooer aber ftanb

fortmäbrcnb ben 53orfd)lägcn günftig gegenüber, waä er ber Sanb=

grafin oon .fpcffemSarmftabt auf ihre Anfrage erfiärte.

Qm^obrc 1691 ernannte Saifer Seopotb ben Sifdjof ©pinola

gutn @encral=Sommiffar beä Unionägejd)äfteä innerhalb ber faifer«

lidjcn ©taaten unb crtbtilte allen proteftantifeben Untertanen, geift«

lieben unb weltlicben ©tanbeä, namcntlicb in Ungarn unb Sieben-

bürgen, bie (Erlaubnis, münblitb unb fd)rif(lid) mit bemfelben in

Unterbanblung gu treten. „@ä fei in göttlichen unb mcnfd)lidjcn ®e>

fefeen bie 33erpflidjtung entbaltcn unb fomebl in mehreren JReidjä«

tagäabfd)icben, wie auch in ben Schreiben, welche Diele f3roteftanten

an ben Sifdjof gerichtet, bie iRotbtoenbigfeit bargetban, in ben ebrift«

liehen Staaten eine oollfommene (Einigfeit in weltlichen unb geift«

liehen Singen gu erzielen, unb wenn nicht in allen, fo * hoch in ben

wefentliebftcn fünften beä ©laubenä bie cingetretenen Unebenheiten

unb bie gegenfeitige SRifjftimmung gu beheben, gurnat eä einigen

*) «botf SDtenjcf, IV, 541. SDtenjel beruft ftcf) auf : ßtrcf)tn= unb SHefor-

niation«berid)te für 'Jiorbbeutfd)(artb oon Eonfiftorialratf) (fob- ft. 3rürd)tegott,

@d)Iegef, 8b. III, ®. 300 unb 301, ttjctcfjcr biefe ')tacf)ncf)ten einer banbfdjrift

liehen Relation oon Ceibnip gu ben ®irdjcn*3teunion8aften im f)<mnouerfd)tn

Strchiöerentnommen habe. Spinola fdjeint 1682 ober 1683 in SRom gemeint

3» fein.
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fcf)eine, bag bic Uneinigfeit ber ©emütlfer unb bcr ÜJicinungen über

bie ^auptfadjen nur auö bem 2J?angel gegenfeitiger ©ebulb, Horen

SerftänbniffeS unb richtiger Auslegung ber ©ebanfen nad) ihrem

wahren ©egalte, enblid) aus ber SBerfdjiebcnheit unb bem abroeidjen*

ben ©ebrauche ber bebentenben ©orte entgehen."

©pinola »raubte fid) nun junädjft nad) Ungarn; ba aber bie

Ungarn guDor bie Meinung ihrer beuffdjen ©laubenögenoffen gu

dernennten münfd)tcn, fo bemühte er fid^, ein fHeligionSgefpräd) gu

ffiien mit ben STfjeoIogcn ber proteftanti)d)en beutfdjcn dürften gm

ftanbe gu bringen; bod) blieb biefeä Semühen otjne Erfolg.

^ynjtoifdjen »oaren bie braunfdjmcigifdjen Ideologen unb Scib-

nifc in einen SBriefmcchfel mit bem 93ifd|ofc Soffuct üon SDieauf ge-

treten. .ßuerft mürbe bemfetben ein- Unionsproject unter bem Jitel

:

Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reuni-

onem eingefanbt unb als biefcS nicf)t genügte, ein neuer Entwurf

abgefagt unter bem £itel: ,,‘prioatgebanicn über ben ©eg bcr 3>er*

einigung ber proteftantifdjen mit bcr romifd)=fatholifd)cn Sirdje".

®offuet fanb, bag bic mciften gorberungen, einzeln betrachtet, gu*

geftanben merben fönnten; eS merbe feitenö bcr ^roteftanten nur

einer Haren Erläuterung unb geeigneter Erflärung ihrer ©laübcnö*

fäfcc bebürfen , ba ber roaf)rc fatholifdje Sehrbegriff tgeilö bem

©efen tfjeilä ben ©orten nad) mit ber augöburgifd)cn Eonfeffion

übereinftimme. Slbcr bic nadjfolgenbcn Sähe ber Sonfeffion fanb

berfelbc unerträglich : 1) bie gum Uebermuth fül)renbc ©emiggeit bcr

^Rechtfertigung, 2) bic Unabhängigst ber SRedjtfertigung oon ber

Siebe unb bem Sorfafce guter ©erfc, 3) bie ^Behauptung, bag burd)

bie SRechfcrtigung bie ©ünbe nicht hinmeggenommen merbe, 4) bie

in allen .Qiahrhunbcrten unerhörte Trennung ber ^Rechtfertigung oon

ber Heiligung, 5) bie ÜReinung, bag bie ^Rechtfertigung gcroig, bie

SReue bennod) ungemig fein fönnc. J)cr fjorberung, bag bic pro*

teftantifchen ©eiftlichen fofort gur ©penbung ber ©aframente gu*

gelaffen unb ihre Orbination für giltig anerfannt merben folltc, Der*

hieg er feine ©croäljrung.

Er machte aufmerffant auf bic ©d)micrigfcitcn unb ©iberfprüthe

beö SinigungöcntrourfcS über bic ©tcllung bcr fJrotcftanten gum Zapfte

unb gur Hierarchie ber S3ifd)öfe. Slud) merbe bic Annahme bcr S3e*

ftimmnngen beS EoncilS oon Orient ben ^Jrotcftanten nicht crlaffen

merben fönnen. 2Rolanu8 unb Seibnifc fudjtcu oon Soffuct betreff«

be« EonciB Don Orient eine günftigerc Entfdjeibung ju erhalten

-
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aber IBoffuct blieb feft auf feinem ©tanbpunfte, ma$ bie SSerhanb*

hingen mit itjm in’S ©toefen braute.

9lm 12. ÜJiarg 1695 ftarb ©pinola; halb barauf ber nun=

niedrige Surfürft, Ernft Huguft, oon qjannoucr. Der Saifcr fanbtc

1698 groar ©pinola’3 iRachfolger, einen ©rafen oonSuthheim noch»

malS gu neuen Skrhanblungen nad) qpannoocr. 2huh nahmen SD2o*

lanuS, üeibnig unb etliche »cltlidjc SRäthe mirflid) mit ihm bie 93er;

banblungcn mieber auf. Da aber bem ^annoocrfe^cn Äurljaufc auf

bie englifdjc SönigSfrone Snöfüht fid; eröffnetc unb EnglanbS $pcrr*

fd)cr nach ben bärtigen ©efegen ber protcftantifchen Eonfeffion an»

gehören muffte, fo erlahmte hier ber frühere Eifer oollftänbig
;

Staifcr

Seopolb aber mürbe balb burdj ben fpanifehen Erbfolgchicg gänglid)

in Slnfprud) genommen.

©o oertiefen bie geitmeilig otcl »erfprcd)cnben UniomSocrfuche

bölfig refultatloö im ©anbe. ^n benfclben herrfchten allcrbingö, gu*

mal im Anfänge nod) oicl Unflarheit; bie fefte ©rmtblagc ber fatho*

liftben Dogmatil unb ber tirdjlidjen 93erfaffung mar babei gu menig

berüdfidbtigt. ©emijf aber maren bie ÜScrljanblungcn aufrichtig gemeint,

unb an ernfter Scmütjung unb reger ©cifteSarbcit — um ein gün*

ftigeö Diefultat herbeiguführen, — hat eä ben Skthriligten nidjt gefehlt.

Sßcnn mir baljer auch ben cingefchlagcnen $3cg nicht immer für ben

rechten halten, fo merben mir bod) bem eblcn Eharaftcr ber Unter*

hänbler, ihrem reblichen ©treben unb ihrem unermüblidjen Eifer,

bie trennenbe Sluft unter ben Sonfcffionen Deutfd)lanbd gu über*

brüefen, unfere aufrichtige Slncrtcnnung nicht oerfagen tonnen*).

Da« adjtjehnte ftahrhunbert mar für EinigungSoerfuchc menig

günftig. ^n bie protcftantifchen firdjen brang, jumat unter bie

Steife ber ©elchrtcn nnb ber fJrcbigcr, Nationalismus, ©fepticiS»

mu§ unb rcligiöfer ^nbifferentiSmuö. ES mürbe mit SutljerS Necht*

fertigungsichre grünblid; aufgeräumt; bic©ibcl, mclchefür bie emsige

©laubcnSqucllc erflärt morben mar, mürbe mit bem ©onbirmeffer

einer ägenben Eritit gefäubert, bie Söunber in berfclben mürben

natürlid) erflärt ober geleugnet, bie Slechtheit ber meiften hl- Südjcr

mürbe beftritten unb bie Satgebcr unb S’angcln hallten mieber oon ben

mannigfachften Suftgebilben ber fßfjantafic, mcldje alles Ucbcrnatür*

liehe and ber Neligion gu beseitigen bemüht maren. Qn bie fatho*

*) Stbolf SDtenjet, IV, 634—650; greiburger ftirdjenleriton 33b. VII,

Seite 197—199; S3b. VI, 428 ; 33b. eite 291—295.
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Iifcfjc tirdje brängte fic^ mehr unb mcfjr ber ffebronianiSmuS unb

QofopljiniämuS ein. Die SBifcböfc rcclamirten ifjre angeblichen SHedjte,

melebe ber päpftlidbe ©tuljt befdhlagnabmt haben fottte. ®anj in

bicS Semühen oertieft, bemerften fic nicht bie ©flaoenfettcn unb bie

3mang8ja<fe, morin baä ©taatslirebentbum fie cinjujtoängcn bemüht

mar, um fie 3U gefügigen 2Ber!jeugen für ihre burcaufratifdje

SSolfSbcglücfung ab^uridjten. Cinjcine Ucbertritte jur fatijolifdjcn

Äircf)c erfolgten and) je§t; aber für ben 3Jerfudj einer firdjlirfjen

Union »ermoebte fit^ in ber auSgcborrten Sltmofphärc be8 9fationali$*

mu$ unb auf ber biirren $aibc beä ©taatgfircbentbumä Ulicmanb

gu ermannen.

6rft ba8 jmeite ^Drittel bc§ laufeuben Q:abrbunbert8 brachte

©laubenäfreubigfeit unb ffiifer 3urücf in bie fatljolifdje Sirdjc unb

jeitigte in iljr bie mannigfaebften Slütljcn bcS DrbcnS» unb 8iebeS=

IcbcnS. 2lud) auf ben proteftantifeben t^eologifdfjen Sebrftüfjlcn

mürben jum Xtjeife micbcr gläubige Sehren unb Sluffaffungcn öon

getragen. 2lud) bw bemühen ficb gläubige 'jSrcbigcr in größerer

3abl wicber, bie innere SÖiiffion 31t pflegen, bem Einbringen bcS Un»

glaubend einen Damm entgegen ju fegen unb baä Orbcnälfben jum

S8ct)ufe ber Sranfcnpflege, nach ben Slnfcbauungen bcS Ißrotcftantiä*

mu8 ntobificirt, auf ben eigenen SSobcn ju ocrpflanjcn. Die firdj»

lidje SBaufunft, ©fulptur unb SDZalerei finbet micbcr rege pflege unb

opfermilligc Unterftügung. 2lud) in ber proteftantifdjen Sirdjc beginnt

man biefe fünfte 31t mürbigen unb für ben ©ottcSbienft 3» oermertben.

Den oerlaffcnen ©laubenSbrübcrn in ber Diaspora mirb auf

beiben ©eiten aufmcrlfame ©orge 3ugcroanbt. ®onifaciu3*35crein unb

©ufiat>--9lbolfS=23ercin metteifern miteinanber in Segrünbung non

ißfarrfpftemen, Sirdjcn, ©dfuten unb SBaifenfjäufcr. ^mnr 0* 11110

alö 3Dcutfd)cn unb Satbolifen ber 9?ame „©uftao* 9Ibolf3»9$ercin“

feinc8mcg3 fbmpathifd); 3«ar mill uns bie 91rt unb Söeifc, mie auf

ben SereinSoerfammlungen burd) ©rregung beS alten 8utber3orucS

gegen ben „9lntid)riftcn 3U 9iom", bureb confcffionclle 33erbegung

unb bureb Slufroärmung oft mibcrlegter 33orurtl)eile ©tintmung für

bie SBcreinS^njecfe gemaebt wirb, menig behagen; baS ©treben fclbft,

ben 3crftreutcn ©laubenSbrübcrn bie 33cfricbigung ihrer veligiöfcn

Scbürfniffe 3U ermöglichen, mollcn mir feboeb burdjauS nicht

bemängeln.

Da fo baS religiöfc Semußtfein unb gläubige ©cfinnung auf

beiben ©eiten mieber reger gemorben ift, fo fonute cS nid)t fehlen.
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baQ aud) bie Scfjnfud)t nacf) einer 91nnäf)erung unb SBiebcrücrcinigung

bcr getrennten ©onfeffionen in oieten ffreifen tpieber gur Grfdjeinung

Schon im gaijrc 1852 würbe gu ©rfurt ein Skrfud) gemadjt,

eine pcrfön'idjc Annäherung oon beroorragenben Sattjoiifen unb

^roteftanten gunäd,ft gu gemeinfamer Arbeit auf mehr politijcbcm

©ebictc ijcrbcigufii^rcn. £>a aber ber Scrncr fiirdjcntag biefe H$cr*

cinigung arg oerfetjerte, fo ift es bei bem einen Skrjudje geblieben.

gu ernftcrer unb conftqucntercr SBeife fud)t bie Dom 3)om=

capitular Gcltinaun gu 93rcSlau, früher Pfarrer gu ©bcrSwalbc,

bcgrünbctc 3eitfd)rift: „Ut omues uuum“ einen Ausgleich alle«

gläubigen ©hriftentbumS mit bcr römifd)4atI)olifd)cn Kirche Dorgu=

bereiten. 31m 1. Oftober 1879 traten oerfchiebcne fatl)olifd)c unb

cDangelifdje ©eiftlidje unb Saien, „bie einen gemcinfamcn iperrn in

©brifto gefu, @ott, ^ot^gclobt in ßwigfeit, befennen unb burdj bie

Saufe il)in einoerlcibt finb, als ©lieber feines ScibcS, unb benen

©ott, Sroiglcit, ©laube, Offenbarung, ©crcdjngfcit, Seligfcit :.id;t

leere gönnen, jonbern $)inge oon ber beiligften Skbeutung finb",*)

gu fricblidjcut unb freunbfcbaftlidjem ©cbanfcnauStaufch im 93ereinS*

orgait gufammen. ©Daneben wirb gemeinfamcS ^falmcngcbet Don

ben ‘äftitarbeitern unb ÜJtitlcfern geübt. DaS SereinSorgan gäljlt

700 3lbonncnten. gu bemfclbcu finb bie Slrtifct Don bcr 3tcd)t=

fertigung, Don bcr Süße, Dom bl- 3lltarfaframcnte unb Meßopfer,

Don ber $pcitigcnocrcbruug n. a. m. ruhig nad) ben fpmfaolifdjcrt

Sdjriften beiber Sonfeffioncn bargclegt unb erörtert worben. <ßraf=

tifdjc SBorfdjläge gur Slnnäbfruug beiber ©onfeffionen würben unbe*

fangen gewürbigt, gefdjidjtlit^c gragen unb Sßorgängc auS ber Qffcfor»

mationSgcit beleuchtet unb audj bas erbauliche ©lement finbet im

5)orotl)ccuföibd)cn unb in ber ©rflärung Don Sird)cnbbmucu angc»

nieffeue öerücffichtigung.

S>afj cö eine fdjujicrigc 31ufgabe ift, eine ©inigung aud) nur

unter ben gläubigen Skfcnncrn ber üerfchicbcncu djr ftlidjen ©on=

feffioncu Ijcrbcigufü^ren, unb bag babei alles abhängig ift Don bem

göttlidjcn <2cgcu, entgeht bem bodjwürbigcn $)crrn Herausgeber nid)!.

31bcr fdjou bie Shatfad)e, baß Ijcroorragenbc SDiänner beiber Son=

feffionen behufs 2lubal)nung einer Union gu fricblidjcm ©ebanfen*

austaufche unb gcmcinfamem ©ebete gnfammengetreten finb unb be=

rcits fcd)S gabre in gcmcinfamem gufammenwirfen Dcrfjarren, geigt,

*) Ut oaities nimm, 9io. 13, Seite 157.
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bol auf beibcn ©eiten bad Sebürfnifj einer Union tebenbiger als

gu anberen geiten empfunben wirb, unb bajj cd an gutem ©itten,

bagu mitguwirfen, nidjt fet)tt. *)

III. Sludfidhten für bie ©ieberoereinigung ber

Gonfeffionen in Dcutfchtanb.

Untcrfudhen mir nun gum ©djluffe noch, ob einige Studficht

gur ©ieberoereinigung ber getrennten Gonfeffionen Deutfdjlanbd in

ber nädjftcn ffotgegeit oortjanben ift, fo möchte cd fid) empfehlen,

bie brei nadjfolgenben fragen gu beantworten: ©ad ftcljt einer

©ieberoereinigung nod) immer tjiubcrnb im ©ege? welche ümftänbe

ffeinen für Hefctbe förbertidt) unb welche minber ungünftig gu fein,

atd im Scginne ber Trennung?

1) ©ad fteljt einer ©ieberoereinigung nod) immer fyinbcrnb im

©ege? ftn &er gongen fftatur tjerrfdjt bie vis inertiae, b. i. bad

©efefc ber Sefjarrung Der ’JJrofeftantidmud !)at fid) feit

Ijunberten oon ben SSätern auf bie ftinber oererbt unb ift mit bem

gangen Denfen unb allen Sebendgcmotjntjcitcn gnfammengcmadjfen.

Datjer wirb berfelbe nidjt bloß a(d ftaattidf), fonbern aud) atd oor

bem ©emiffen berechtigt oon ben cingetnen 'ßroteftanten angcfet)en.

Grüfte 3weifet fteigen nur fetten unb mciftend nur, wenn äußere Um*

ftänbe biefetben oeranfaffen, in ber ©eete berfelben auf unb nur wenige

encrgifdje Naturen hoben, oon ber göttlichen ©nabe unterftüfct, bad

SSebürfniß unb ben SDiutt), bid gur Söfung berfelben oorgubringen

unb nadh bem SRefultate ber Prüfung, unbeeinflußt oon SBortheil

ober flfadhtheif, ihre ©afjt gu treffen. Gonoertiten hot ed bat)cr gu

alten Briten feit ber Üleformation, befonberd in ben höheren Stäuben

gegeben unb in unferem ^a^r^unbert finb fie öielleid)t gahtreidjer,

atd jematd. Gine ©ieberoereinigung ber Gonfcffioncn mit ber fDiuttcr*

firdje aber ift bidher noch immer an ben Drabitionen unb ©emotjn*

heiten gefdheitert. Dagu ift ber ißroteftantidmud in mandhen bcutfdjen

*) ©eit 3abredfrifl finb bie SJiitarDeitcn proteftantifefjer (55eiftticf)er

«n ber fRebaction bed Clattcd feltener geroorben. ?tucf) ftagte bie fRebaction

fütjltd), baß 'bie 3 flbt ber Unionäfreunbe Keiner geworben ju fein (cf)eine,

immerhin ift ed erfreulich, baß bad Sereindorgan auch über bad Sutljer*

jubiläum Ijinaud, burch roeld)fd ber ©eift ber ^olcmit in proteftantifdjen Greifen

jufehenbd an $eftigfeit jugenommen, feinen ffortbefianb gerettet bat.
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Staaten enge mit bcm ftaatlidjen SBefen oermacbfcn unb roirb als

bcr ©runb ber ©röße unb SÖIiitfjt beleihen angefeben, unb olle«,

was als SSorjug ber neueren 3eit mit 9ied)t ober Unreal betrautet

mirb, pflegt bcr proteftantifebe DeidjStbeil als Segnung ber Dcfor»

mation ju bezeichnen. $>aS alles macht bis §ur Stunbe UntonS»

Derjudjc ziemlich aussichtslos.

®ie fogenannte Deformation mürbe seranlaßt ober begiinftigt

burd) manche mirflicbe ober ocrmeintlidje Stäben im firdjlidjen Seben

gegen SluSgang bcS SDittelatterS. Daburch ift es bem ^roteftantiS*

muS mehr unb mehr jur ©eroobnbeit gemorben, bie 3uftänbe unb

Sehren ber fatbolifchcn Sirdjc überhaupt in ein möglichft ungünftigeS

Sicht ju ftellen. Sine SKenge oon Sorurtbeilen ba&en ftdb bei ben

^roteftanten }o immer mehr befeftigt unb merben ber ^ugcnb, nament*

litb in bem SonfirmanbemUnterricbt, forgfältig cingeimpft. SBiber-

legungen ber SSorurtbeile fönnen roenig fruebten, ba gmetfel an ihrer

Didjtigfcit nur feiten auftaueben unb ein Sebürfniß nach Sinbtid

in !atbolifd)e Schriften nicht Borbanbcn ift. S3ielmebr ftnb bie

Satbolifen unb ^ßroteftanten $)cutjd)lanbS in ber Literatur, fobalb

baS religiöfe ©ebict berührt mirb, fo Bon einanber gefd)icben, als

ob jmei oerfdbiebene 33ölfer ®eutfd)lanb bemobnten.

Doch immer üben Sutber’S Schriften, menigftenS inbireft, einen

großen Einfluß in ber öeurtbeilung ber fatbolifchcn Sirdjc auf bie

fjjroteftanten. SBie man Sutber aud| beurtbeilen mag, {ebenfalls

mar er ein ganz außcrorbentlid)er SDfann. 3n feinen Schriften tritt

uns trop ber auSfabrenbcn, oft rolfen unb cpnifd)en Sprache, trop

ber SBreitc unb bcr SBicbcrbolungrn boeb eine populäre unb paefenbe

SBcrebtfamfcit entgegen. $n aU’ fönen Schriften aber flößt man

auf jablreidje Scbilberungen feiner Uebungen, feiner Sluffaffungen

unb Slnfcbauungen über baS SSPefen ber d)riftlid)en grömmigfeit mäh»

renb feines SlofterlebcnS. 2Hit feltener äufrichtigfeit, unb in glübenben

färben, legt er fein ganjcS Verhalten unb bie oerborgenften S3or*

gänge feines ©emütbSlebcnS uns Bor. SBer folgen Säuberungen feine

^Beurteilung ber fatbolifeben Sircbe, ihrer Sehre unb ihrer SScefe

entnimmt, ber fommt notbmenbig ju bcm ©lauben: biefelbe merbe

bem SBerbienfte Sbrifti nicht gerecht, fepe ben ©lauben unb bie

©nabe jurücf gegen Sö?crff)eiligfeit, erzeuge bie peinlicbften ©emiffenS*

ängfte unb laffe eine zuBerfithtlidje Hoffnung, baß ©ott ben ÜJJenfchen

gnäbig fein unb fie jur emigen Seligfeit führen merbe, nicht

«uffommen. Qn ben Bier fflänben Bon Sutber’S Schriften, mclcbe

/
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icp nad} ber Jenaer »SluSgabc jiemlicp cingcpcnb burdjgelcfcn habe,

fonb id) überall berartige ©teilen in großer 3apl- Gd wöge jebod)

genügen, auf bic bejüglicpen ©teilen aus ber ©rflärung oom I.

Sorintper, Sapitel 15, Jenaer» SluSgabe VI, 222—243 jn oerweijen.

©in fatpolifcpcr Hpcotoge finbet bei ber ScHüre oon Sntpcr’S

©Triften fofort, baß berjelbc an ©frupulofität litt. 2US fein 23c»

mühen, ©eroiffenSruhe burep aScctifcpc Hebungen oon ©ott ju

erjwingen, nidjt ben geroünfepten ©rfolg patte, [prang er i« baS

anbere ©jtrem über, ©r übertrieb nun bic folgen ber ©rbfünbe,

beftritt bic SSillcnSfreipcit für baS ©utc im gefallenen SJlcnfdjcn,

unb bic ÜRöglidjleit ber ©rfüllung bcS ©ittcngcicßcS aud) für ben

erlöftcn ßpriflcn, lehrte eine Üiecptfertigung opne ©ünbcntilgung

unb innere Heiligung, feprieb biefclbe beut ©lauben, abgefetjen oon

ber Siebe unb heiliger ©efinnung, allein ju unb oerloarf bic ganje

fatpotifepe äScefe mit oielen ürchlichcn Ucbungen.

©eit etwa punbert fahren hot fidh bic proteftantifepe SBelt

oon ber Unoernünftigfeit feiner Sehre jum großen SThctle überzeugt

unb ift nun toieberum in baä anbere ©ptrern übergefprungen : ben

©lauben für bebcutungSloS ju halten, ein rec^tfrf)affeneö Seben bagegen

als einzig wcfentlicp für ben ©hriften anjufehen. Slnftatt fidh nun aber

prüfenb jur fatpolifdpen Sehre jurürfjurocnbeii, fdjtiefjt biefclbe oiel»

mehr: SBenn SutperS Sehre fo wenig ber SJernunft cntfpridjt, tote

unoernünftig muß bann erft bie fatholifdhc Sehre fein, oon n)cfd>er

uns berfelbe ein fo fdprcdpafteS 23ilb entworfen pat?

©nblidp flehen augenblicflicp in ben ©täbten unb ftabrifbejirfen bie

materiellen $ntcreffen fo fehr im SBorbergrunb, baß bagegen jebeS

retigiöfc unb geiftige ^ntereffe oötlig jurüdtriit. ®ie Söfung foeialcr,

wirtpfcpaftlidper unb politifcper fragen nimmt bie ©eifter in Slnfprucp,

wäprenb fic an ber Religion unb fiircpe gleichgültig oorübergepen,

falls fie niept gar fcinblidp bagegen geftimmt finb. SJZur in ben

fatpolifcpen ^roDinjen unb einigen entlegenen proteftantifdpen ©egen-

ben h«t fidp religiöfeS fflebürfniß unb Seben wad) erholten, ©aper

fann 23erlangen nadp SBieberocrcinigung ber getrennten ©onfeffionen

fidp auep bis jefct nur auf Heinere Steife befcpränlen.

2) SlnbererfeitS aber läßt fiep aud) nidjt oerfennen, baß

mandpe ©rfepeinungen unfercr 3c‘t eine ©epnfudpt naep ffiiebcvoer»

einigung mit ber fatpolifcpen Sircpe in gläubigen Steifen ber

proteftantifepen SBelt wopl erwedten fönnen unb eine ©ieberoer»

einigung Dorjubercitcn geeignet finb.
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tJörbcrlid) einer Union wirft tljciliucifc bic neuere ®cfd)id)tö-

forfdjung. ©djon feit Anfang biefcss ^agrgunbertS gaben 9tbo!f

9Renjel, Sl'oigt, $urter, ©frörer unb Sommer u. a. nt. bic ©e*

fdgidgtsforfegung mcljr objectio betrieben. Daburd) fitib oiefe (Sinket*

erfdgeinuugen beS 2Rittelalters, »or allen bie Zapfte ©regor VII.

unb^nnocenj III. in ein günftigereS \>id)t getreten. Onno Klopp unb

oor ällern Q-attffen arbeiten mit anberen ^orfdjern auf bem gcfd)id)t*

litten ©ebiete rüftig weiter.

Die Sunfttgätigfeit bc<3 ÜRittelaltcrS unb bie focialeit #uftänbe

in bcmfelben ftnben eine unbefangenere ©urbigung. ©3 ift natgge*

wiefen worben, bafj gerabe gegen 3luSgang beä SRittelalterS in

oielen Slöftern eine ernfte Deformation angeftrebt, *) unb crnftlid)

an ber fittlidgen SBefferung gearbeitet würbe. DaS ©tubium ber

g. ©dgrift lag nad) ben ^nffen’fcgen fjorfdjnngen feitteSmcgS bar*

nieber
;

in ©rbauungS* unb Ifegrbüdgcrn würbe bic ffirlöfimg burd)

©griftuS unb bie iRotgmenbigfeit feiner ©nabe entfdjieben betont,

bagegen einer bloS mcdjanifdjcn Ucbung äußerer ffierfe, als gaften

unb ©allfagren, entgegen gearbeitet.

2lnbcrcr|eitS wirb bargetfjan, baß bie trabitiottclfc ^bealifirung

SutgerS unb ber Deformation unberechtigt ift, unb baf; bie ©in*

fügrung ber legteren fcineSwcgS überall ben SJolBwünfdjen etttfprotgen

gat, fonbern bag oielmebr bic Segierbc naeg äuSbcgnung ber ®e*

Walt politifdjer dürften unb ©tabtobrigfeiten, wie nad) bem reidgen

Kloftergute nnb bie (iterarifdje Jgätigfeit friooler ,'pumaniften weit

megr ju berfelben mitgewirft fjat, als bie ©ertgfdjägung bcS

neuen ©oangeliumö. fjür unbefangene @efd)id)t3forfd)er gört beS*

galb baS SDUttelalter megr unb megr auf, eine finftere 3 C * 1 iu fein.

Die Anlagen ber ©ifenbagnen, bie Hebung ber ^nbuftric

unb beS SBerfegrS, wie bie greijügigfeit bewirten, ba§ fidj Katgolifen

in proteftantifdjen unb ‘fJrotcftanten in fatgolifdgen ©egenben gäuSlidg

nieberlaffen. Dein protcftantifdje ©egenben oerfdgwinben bager immer

megr unb megr. Didgt bloß oerfdjwinbcn burd) ben perfönlidjcn

Sßerfegr manche Slorurtgeile, fonbern es gaben audj bie oerfdgiebenen

©ottfeffionSgenoffen ©elegengeit, baS firdglidge Seben unb ben ®otte$=

bienft ber anberen Sonfeffion aus eigener änfdgauung fennen ju

lernen. Qfnfefem aber ift biefer Umftanb ber fatgolifdjen Sirdge

*) 93elefjreub ift bie ütonograpbie oon 3ob<>mic3 ®rube über 3ot)amie3

Söufd) unb bie Stefovmatian he« JCuguftinerovben«.
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ntinbcr günftig, als tnciftcnS ärmere, gum Dfjcit fogar fittlid) herunter*

gefomtnene R'atholifcn in bic fjrcmbc geljcn, mäljrenb Seamte in

großer in fatfjotifdje ©egenbeu »erfefet mcrbcti nnb bc*

güterte Unternehmer fiti) bort nicbertaffcn llcbcrfjaupt hot ber fattjos

tifdjc ©eetforger ßerabc in ber Diaspora oft mit fefjr uncrqnicffidjc«

©cmcinbcoerhältniffcn gu rcdjncn.

Der Gutturfampf geigt, baß bic fatljolifdje Sirdjc tcincS;

toeßS eine eingetroefnete SDiumie, fonbern üiclmchr eine fefjr fräftige

unb lebensfrohe Slnftalt ift. 9US bie Srcugfahrcr im ^aljre 1099

^erufalem erftürmten, fd)lugcn bic ^Belagerten mieberljolt bie Singriffe

berfelben gurücf unb gerftörten ihre Söerfe. Slber cS tröftctc unb

ftärftc bic ©Triften, baß baS Sreug auf bern Dhurme ©ottfriebS oon

bouitlon unoerfchrt geblieben mar. @o ift auch im Gulturfampf

großer ©d)aben ber fatftolifdtjen tirdje gugefiigt morben; aber bie

©laubcnSfreubigfeit unb innere (Sinl)cit berfelben ift unöcrfefjrt

geblieben. Das GioilftanbSgcfch hat bic protcftantifdie Sird^c

in ihrem inneren Seben oielfabh gefd)äbigt, bie fatl)olifd)e bagegen

nahegu unberührt gelaffen. Die fatholifdjen Sehren unb @inrid)tungen,

roeldje fonfit ben Proteftanten faft gänglid) unbefannt bleiben, merben

je^t auf ben Dribünen ber Parlamente bargelegt nnb oertheibigt.

Die fatf)olifchcn Slbgeorbneten erproben fidj als gcfdjicfte parla=

mentarier unb patriotifd) gefinnte SDSänner.

$n unferen Dagen mirb bie focialc gmage immer mehr

brennenb. Die Arbeiterfrage nimmt bie Politifer in Slnfprud)
;

eS

mirb immer fd)mieriger, für alle arbeitsfähigen Seute Arbeit im

Qnlanb gu feßaffen ;
bie ©pifteng beS SauernftanbeS unb ber Sanb=

mirthfehöft mirb ernfttid) bebroht, bem Ipanbmerfe mirb fein golbener

Poben ftreitig gemacht; in ber ©ifeninbuftrie, in ben PcrgmerfS»

arbeiten, im guderrübenbau ergeben fid) oon geh gu 3eit ©toefungen,

meldhe gange PotfSflaffen in Siothftanb oerfehen unb unabfcljbar

mürbe baS ©lenb merben, menn nod) einmal ein längerer trieg uns

heimfuihen follte. Stuf fatf)olifd)er ©eite finben fid) ©ocialpolitifer

in großer 3aht, meldhe mit ©rfotg an ber Sbfung ber focialen 0fragc

arbeiten. Die fatholifdjen ©efeßenoereine oon Slbolf folping, bic

Pauernoereine oon ©djorlemmer*3tlft, bie Dhätigfeit ber teiber gum

großen Dl)eile bradjgclcgten fatfjolifdhen OrbenSgenoffenfdjaften gur

Pflege ber Uranien, gum Unterricht unb gur ©rgiefjung armer Sinber,

unb anberer |)ülfSbebürftigen, unb fociatpolitifdjc geitfdhriften ent--

falten ein gefegnete Dhätigfeit. Stuf proteftantifdjer ©eite fehlt cS
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nid)t ait gutem SBillcn ju Reifen; aber baS pvattifd^c ©cfdjiif utib

ber günftige Soben fmb meiftenS nid)t im gleidjcn SUlaßc oorhaitbcn.

SS mürbe bafjer auf focialem ©ebietc »on nid)t leidet 3U über»

fcfjä^eitber SBebeutung fein, roenn bie fattjotifdje Stirne, raeldje praftifd)

3U organifiren oerfteijt, unb meldje btm Scgütcrtcn bie ffiürbc

ber menfd)lid)en Sttatur aud) im Sinnen unb bie Vftidd ber d)rift«

litten ©haritaS fräftig 3um Seroußtfein bringt, ihren ©influß aüge*

meiner jur ©eltung bringen fönnte.

@S lägt fid) nid)t oerfennen, baß mit bem roadhfenben Un«

glauben aud) eine fittlidjc Verrohung um fid) greift. ©d)auberljafte

üftorbthaten, barunter aud) tfuftmorbe, roerben häufiger oon ben Leitungen

berietet. Verbrechen gegen gefrönte Häupter finb nidfjt feiten; SOfein*

eibe finb an ber SiagcSorbnung; baS ©igenthum roirb menig heilig

geachtet ;
VergnügungSfud)t, unb ®enußfud)t unb grobe Veruntreuungen

greifen immer mefjr um fidj ;
felbft bie ^aljl ber jugctiblidjen Ver«

brcd)er fteigt in entfeplidjcr SBcifc.

£)ie ©tatiftif aber geigt , baß uneheliche ©eburten, @hc=

fd)cibungen unb ©elbftmorbe in ben fatholifd)en Vrooingen oicl

feltcncr finb, als in ben übrigen Steilen VecußenS. $n ©d)leficn

fteht eS in bem fatholifdjen 'Jtegicrungöbcjirf Oppeln Diel beffer,

als in ben proteftantifdjen Sirgnife unb VreSlau. Qft auf anberen

©ebieten bie ©tatiftif ben Sattjolifcn minber günftig, fo bürfte bie

Urfacfje baeon 3um großen Steile ber mangelhaften ©eelforge bei»

jumeffen fein, mie fie infolge bes SulturfampfcS eingetreten ift. Sei

freier Sntfaltung iljrcS inneren SebcnS bürfte eS fid) aber feljr balb

roieber ^erauSftellen, baß bie fatfjolijeße ^irdje in ber Sefämpfung

oon ©ünbe unb Safter einflußreicher ift, als bie proteftantifd)cn

©onfeffionen ; fdjon ber Seidjtftuhl allein ift ein nid)t 3U unter«

fd)äfcenbcr fittlicßer £>ebc(.

Oben ©eite 60 ift bereits anerfannt morben, baß unter

ben coangelifdjeu ©ciftlidjcn fief) oiclfadj eine sHücffeljr 311111 ent«

fdjiebenen Sefcnntniffc ber ©runblcfjren beS ©hriftenthums Dollgicljt.

©benfo haben mir bereits anerfannt, baß lnandjc biefer iperren bie

innere SÄiffion fid) ernftlid) angelegen fein laffen unb ihre Vfarr«

finber jur Üaufe beS SinbeS unb 3um firdjlidjcn 3lbfd)luffe ifjrcS

©hebünbniffeS 3U bemegen fud)cn. Slud) ift biefeS Semüfjen feines«

roegS gan3 erfolglos geblieben; oielmehr hoben fid) nad) SluSmeiS

ber ©tatiftif bie ^uftänbe gegen &*£ erften ^aljre nad) Einführung

eS ©ioilftanbgefe^eS etmaS gebeffert. ©benfo bemüht fid) bie eoan«
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getifdjc Stitdjc in ber SlratifenpfCcge burd) Diaconiffinuen, in bcr

föeibenmiffion burd) SWiffionäre mit ber fatt)olifdjcu ju wetteifern.

$unäd)ft fjaben ftd) burd) biefen 2luffd)Wung im Ämtern

ber Sinf)c, burd) ben ßutturfampf unb baö Öuttjcrjubiläum bic

©egcnfäfce c§cr ocrfd^ärft , unb ift bie Sßoletnif eine heftigere

geworben, äuf bie ®auer werben jebod) bie gläubigen Sßrebiger bie

äugen oor ber £()atfacf)e nidjt oerfdhtiegen fönnen, bog bie coatt*

getifdhe Sird)e, wie im twrigen ^a^re wieber ber goß ßöf)r bewiefen,

auger ©tanbe ift, ©tementc, weldje bie ©otttjeit Sfyrifti unb bic ®runb=

Wahrheiten bcS S^riftenttjums leugnen, oon ben Sangctn unb ben

theotogijdhen Sehrftühfen fcrnguhalten, unb bag c<§ ihnen fetbft un-

ntögtidf) werben wirb, bie proteftantifd)e SBcoölferung gur gläubigen

SInerfennung bcr eigenen SonfeffionStehrcn gurücfgufüfjren unb in ben

grögeren ©tobten unb ^abrifbegirfen eine eifrige S3etf)ätigung be3 fird)»

litten i!cbenö ^erbeigufütjren. stimmt bod) bie 3“ht ber firdjenbcjudjer

unb ber Sbenbmafjlögäfte in ben weiften ©egenben fortwäfjrenb ab, unb

ber SBegeljr nad) ben Iröftungen ber Stetigiou ift auf bem Sranfenbetfc

nur ein geringer. 3)er tirdjlidjc 33erbanb ift im $roteftantiämu£ ein

gu lofer, ber ©otteSbienft gu wenig gemüthoott, bcr Mangel an Sacra«

menten unb an firdf)lidhen3ud)tmitteln ginbert ein grögereS ©inwirfen. *)

2)arum lägt fidt) goffen, bag bie gläubigen Steife mehr unb

mehr für bie t)ierard)ifd)c ©licberung, für bie Sird)engud)t unb baS

faframentate Sehen ber fatf)o!ifdt)en Sirdje 25erftänbnig gewinnen unb

einfeljen werben, bag gerabe bie oon ihnen befämpften Sehren, »om

SWegopfer, oon ber Säuge, oon ben fieben ©aframenten, Dom 21 blaffe,

oon ber ^eifigenoerefjrung, oom Orbenäftanbc, oom 9teinigung3orte,

ben Sebürfniffen ber menfehtidjen 9iatur fc^r entfprcdjen, unb firdj*

liehen ©inn gu erweden unb gu erhalten geeignet finb. ‘jJrotcftantifdhe

SSIätter Derfidhern ja aud) fdjon jefft, bag bie fatljotifdjc Sirdge wegen

ihrer ©inljeit unb h' cra<:thifß)en ©tieberung beneibet werbe; alte

eingetnen fatt)otifd)en Sehren aber hoben fd)on jefct an proteftantifdhen

©etehrten warme SBewttnberer unb Sobrebner gefunben. **)

*) 3n biefer iöejicfjmig finb bic iiingftcn $erhaubfuugen bcr prcugiftfjen

@eneral«©t)nobc gang bcfonberS tc^rrcirij.

**) $a8 gebiegene Söerf : „Sirdje ober 'ProteftantiSiuuS ? oon einem

bcutfdjcn «Theologen. äRainj 1883" gibt über bie 3uftänbe im 'Pvoteftantistmt?

Seite 307—315 cingehcnbcn ÄuffdjInB; ©eite 315—373 ober mirb nad)«

gemiefen, rote bie einzelnen Vct)ren nnb iSinridjtungeit ber forfiolifrfien Sirdje

oon proteftantifdjen ©eiehrten ütnertcnnnng gefunben hoben- 2)icfe Sdjrift

tonn gcbilbeten Satl)o(iten nidjt genug empfohlen werben.
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3. ÜJiandje ©djwierigfcitcn, roetdje anfangs einer ©icbcroer*

eiuigung entgegenftanben, fuib im Saufe'bcr 3eitcn geringer geworben,

©o finb bic reifen Sirdjengiiter unrettbar rertoren. X)er päpft»

tid)f ©tutft f)at mit ben ©taatSregicrungen Verträge gefdjtoffcn über

SJcuorbnung ber ürd^li^en SJerlfältniffe unb über bie 'Dotation ber

bifdjöflifdjen ©tütjte unb ber Domfapitet. US ift baffer nid)t ju be=

forgen, baß biefc ©ütcr, wie es burd) baS fRcftitutionS=@bict Saifer

fterbinanbS II. im 3fl f)re 1629 gefhat), jemals wieber rcctamirt

werben. *) Sie Sctjre oon ber JHfdjtfertigung, weldjc gutfjer ben Slrtifcl

ber fteffenben unb fatfenben Sirdje nannte, ift in ihrer urfprungtidfcn

Raffung aufgegeben worben. Slur fetjr wenige gläubige Sttttuttferancr

biirften nodj ju ifjr flehen. **) Saifer Veopolb I. gtaubte bereits im

^aljrc 1691, „baß bie Uneinigfeit ber®emütfjer unb ber Meinungen

in ben |>aupt}ahcn nur aus bem 9J?anget gegenfeitiger liebreicher

©ebutb, flaren 2>erftänbniffcS unb richtiger Auslegung ber ©ebanten

nah ihrem wahren ©etfatte, enbtidj aus ber ißcrfdjiebenheit unb bem

abweihenben ©ebraudjc ber bebeutenben ©orte entfiele", ©enn

aber jefct fathotifhe mit gläubigen eoangeltfhen Geologen ju gegen*

feitigem ©cbanfenauStaufh jufammenträten, fo bürfte fid) eictleiht

ergeben, baß bie ?tnfid)ten über ©tauben, ©ünbenoergebung, Sicht3

fertigung unb gute ©erfc nidjt mehr fo gar weit aus einanber gingen

unb bie trennenbe Stuft woljt ju überbrürfen wäre.

$m ‘ßapfte fönnen boh je$t bic ^roteftanten beit 2fnti=

djriften faum mel}r im @rnfte erbtiefen wotten. ©enn Sutfjer glaubte,

baS ^apfttfjum tjabe bem rehten ©otteSbienfte, ber im ©tauben

allein befiele, ben ©otteSbienft ber ©erfc entgegengeftellt unb fo

einen äbgott aufgerihtet, unb wenn er bieferßatb ben fJapft ats

*) 2aS 9tefritutionö=®bict entfpvadj 6cm einmaligen Wechte unb fußte

auf bem Reservaten« ecclesiasticum be8 WeligionäfriebcnS 31t Stngäburg oon

1555. Sticfjtg befto weniger war babfelbe fefjv bebnnerlidj; benn infolge be8 ->

fetben entbrannte oon neuem ber Krieg unb etne rcligiiSfe Slnnäfjerung, bie

batnalS nid« nnmäglidj gewefen wäre, würbe gän^lict) ocrcitelt

**) Vergleiche „ffirdje ober VroteftantiämuS?" ©eite 320 -32«. Sfui

üHünfcfiev, .föanbbudj ber djriftlidjen $ogincngefd)idjtc. 2 . Auflage, Vb. I, ®.

282 wirb ßier bie ©teile citirt. Stach biefem Sitten tann c$ nidjt jwnfelhaft fein,

baß ber Vegriff Oon Vergebung ber ©ünben unb oon sHcdjtfcrtigung, ben

Sutljer mit fo oielern 9ta«hbriicf gegen bic römifdje Stirdje feftfetste, bic $inftim

nflmg ber älteren Väter nidjt für fid) hat, unb baß bie ftatfjolifen in biefem

Vunfte nicht mit llnredjt auf baS ihnen giinftige ßengniß beS djriftlidjen SKter-

tfjmii'o ßdj berufen tonnten.
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Stntidjriftcu bc$eid)iiet, fo läßt ftd) baS wcnigftcnS erflärcu. 'J7ad)=

bcm bie 'iSroteftanten angefangen Ijabcn, bcm fitttid) guten Sanbcl

ein fo l)of|cS ©ewidßt bcigulegen, baß ber ©laube bancbcn faunt

3U feinem 9icd)tc fommt, fo ift biefc Sejeidjnuttg bod) in feiner

SBcife mel)r gerechtfertigt, nnb nidE|tS fjinbert biefclben bod) mefjr

mit bemfetben als bcm faftifdßen C behaupte ber römifd)=fatl)otijd)cn

Sftrdße in UnionSDerßanblungen eiujutreten.

(änbtich fann bod) bie fturdjt oor einer öcfdjämung bie 5

felben unntöglid) abßattcn, eine ffiiebcroercinigung mit ber fatt)otifdf)cn

Sirdjc eiusugcljcn. Der ßonoertit Qoljann ©Ijriftian oon SSoine»

bürg nafjm für fid) baS Ütedßt jum wohlüberlegten ©intritt in bie

fathotifdje Sirdje in SInfprud), rocldjcS feine SBoreltcrn jum unüber«

legten SluStrittc aus berfetben beanfprudf)t Ratten. *) Unb |>ugo ®ro=

tiuS toicS bie Vorwürfe feiner ©(aubenSgenoffen, baß er in feinen

früheren ©dßriften anberS gelehrt habe, a(S in ben fpäteren, mit ben

Porten ^urürf
:
„2Benn id) in meiner $ugcnb, ba id) weniger 6in--

fid)t als jcjjt befa|3, entmeber aus iBorurtljeil ber ©cbnrt, ober weif

id) mid) anberen berühmten SDfänncrn ohne Prüfung ergab, bie

©renjen ber 5Ü3afjrI)cit übcrfdjrittcn habe, fofltc cS mir beSljatb nid)t

ertaubt fein, nach langem Siadjforfdjen, unb nadjbcm id) bcm Partei»

geifte entfagt t)abc, nötigeren Itcbergeugungcn ju folgen?" **) SEBaS

fjat cS beim aud) SBefdjämenbcS an fid), an^uerfennen, baß bie

©rünbe, welche bie SBorfafjren jur Xrenmtug oeranlaßt haben, jejjt

nicht mehr in bem üftaße oorfjanben finb, um einen ewigen fJort=

beftanb berfetben ju rechtfertigen?

2ßü:tjd)enSmcrth aber wäre eine SBJieberoereinigung ber getrenn*

ten ©onfeffionen in h°hcm fDfaße. SCBenn jemals, bann bietet in

unferen Dagen ber Ungtaube feine ganje SDJadjt auf, um baS ©Triften--

tf)um ju befämpfen unb momöglid) oom ©rbboben jit oertitgen. 97id)t

mef)r bloß einzelne djrifttidje Beßren, fonbern bie ganje d)riftlid)c

ißettanfd^auung unb Sultur wirb nicht nur mcfjr in biefem unb

jenem Sanbc, fonbern auf bem ganjen ©rbboben, oftmals mit einem

ingrimmigen $paffe, angegriffen. Da wäre cS gewiß tjödjft crwünfdt)t,

wenn alte ©IjriftuSgtäubigc fiel) brüberlid) in ber

SirdEjc beS £)errn wieber Bereinigten, um baS Sänti*

*) Stboif äKenjd, 1. c. IV, 292.

**) Xafdbft IV, 293.

Digitized by Google



39 ;>l 6 o 1 f 3J ö 1 1 1 if| fr. 71

djriftcnttjum ttod) einmal mit ocrctutcn Rräfteit juritd*

äubrängen.

2)abei toirb eon und nid)t ein eiitfad)cv llcbertritt erwartet,

fonberu eine Union, wobei aud) bic berechtigten
s
Biini'd)c ber IJrotc»

ftanten berüdfidf)ttgt, it)re ©inwenbungen unb Scbcnlen forgfättig

geprüft werben, 3war tonnen bic 33efd)lüffe beS ©oncitS oon Orient

nicht meijr in ftrage gefteüt werben; aber es ift nicht unmöglich,

baß t)in unb wteber oietlcidf)t nod) fdjärfer tjeroorgetjoben werbe, baß

bie Serbienfte Sijrifti ber tiefftc ©runb unfercr ^Rechtfertigung unb

Heiligung finb, unb baß ber Stimmet im tiefften ©runbe eine

©nabengabe ©ottes wegen unterer (Sinigung mit ShriftuS burd) ben

©tauben unb bie fteitigmaeßenbe ©nabe unb nur infofern ein 8of)n

unferer 3?erbienftc ift, als wir burd) bie fjeitigmadjenbe ©nabe ju

einer geiftigen Sinljeit mit iljin Dcrmadßfen unb barum nun in feiner

traft watjrttaft Dcrbieuftlidje- 3Bcrfc öcrridjteu tönnen.

SBolten fich bann bie SLMcberocrcinigten fpater lieber ber SluSbrüde

bebienen, Wetdjc mit ilfnen fdbft oereinbart worben finb, fo wirb fic

9iiemanb baran tjinbern. 2ttS nadf) bem £obe beS taifcrS @on.-

ftantin Qfutian bie oerbannten Sifdjöfc surüdrief, ba nannten mehrere

frühere Strianer baS ©pmbotum unoeränbert an; nur beS 2BorteS

öfioovaioi (gleichen äßefenSj bebienten fte fich nicht. tlttjanafiuS

unb fjilariuS urtfjeittcn über fic fet)r mitbe unb fagten :
„Itie SDiän»

ner, welche baS ©pmbotum ganj annefjmen unb nur gegen baS

^omoufioS jweifetfyaft finb, müffen wir nicht als g-einbe betrauten.

fflSir fielen ifjnen nicht als Örcinbe, nicht als SStberfad^er ber später

gegenüber; wir befpredjen uns mit iljnen atS SBrüber; nur baS

Sßort hält uns auSeinanbcr. ©ie befennen, baß ber ©of)n aus bem

SBefen beS SBaterS ift unb nicht aus einer anberen ©ubftanj
;

fic eer*

werfen ben ^rrtfjum, baß ber ©otjn ein ©efdjöpf fei; fie befennen,

baß er ber waljre ©otjn beS SBaterS, atS baS SBort unb ber ©oijn

oon 9?atur, unb ewig mit bem 23ater fei atS baS SSSort unb bie

SBeisljeit."*) SltljanafiuS unb ^ilariuS trugen atfo mit benfetben

©ebutb unb berfagten if)nen bie fird)(idje ©emeinfdttaft nicht. Unb

wenn ©ott in näherer ober fernerer ^ufunft günftige geitbertjält*

niffe unb günftige ©timntungen für eine SHetigionSöereinigung er*

werfen fottte, bann Wirb eS audj unfererfeitS großer 9?adt)fidf)t, iütitbe

unb ©ebutb bebürfen, um ju einem guten 9?efultate ju gefangen.

*) SKöljler, SlUjattaftud söud) VI, Seite 609 .
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SDlöge bis batjin bas Hindere Statt Ut omnes unum mit

rafttofein (Sifer feine friebliche Aufgabe »weiter oerfotgen

!

3Rögc ber SonifaciuSdBercin iiberatt in fatholifdjen' greifen

Untcrftüpung finben, um ben Sattjolifen ber ®iafpora bie Sefriebigung

ihres religiöfen SebürfniffeS ermöglichen ju tonnen! An ben ®e*

fe^ic^töforfdjern 35eutfd)tonb3 ober wirb cS fein, bie ciuaestio juris

et facti recht fleißig ju ftellen, b. h- recht griinbtich bie fjröge gu

bchonbetn, ob bie Äirchentrennung fchon in ihrem llrfprunge beredf«

tigt nmr, unb jept noch immer berechtigt ift, unb ob bie $uftänbe

oor ber Deformation benn roirftief) in allweg fo fdfwarj waren,

wie fie gewöhnlich gefdfjitbert werben. 35er hl- Auguftin hot burd)

gränbliche Srörterung biefer fragen bie SSBiebcrncrcinigung ber ®ona»

tiften mit ber fatholifchen £ird)c gegen baS ^ahr 412 bewirft. |)ier

finb SpecialfOrtungen Don ber größten SBichtigfeit. Dtögc uns ba»

her ein gorfdher juttächft bolbigft mit einer grünblichen SDtonographie

über bie Deformation be« SenebiftinerorbenS gegen 1450 befc^enfen,

wie Johannes ©rube eS mit ber Deformation beS AuguftinerorbenS

bereits gethan hot

!

$n ber Solemif unb Apologetit empfiehlt es fi<h Alles thun«

lichft ju meiben, was nur Serfonen tränten unb erbittern, aber feine

Annäherung bewirten fann. $>ie ^roteftanten finb einmal in ganj

anberen Anfdjauungen aufgewachfen unb hoben eine anbere Schule

burchgemacht. ber Degel treten fie baher für ihre wirftidhc Ueber«

jeugung ein unb hoben einen Herfahrten Sefipftanb für fich, fo baß

meiftenS bie bona lides ihnen nicht abjufpredfen ift.

ffinblidf wollen wir nicht unterlaffen, bie Unionsangelegenheit

in unferen ©ebeten ©ott oftmals bringenb ju empfehlen. 2Benn wir,

ober unfere Dad)fommen, einmal ben firchlichen ^rieben unter ben

ßonfeffionen wirtlich erleben werben, fo werben fie, ober wir, im

Düdblide auf alle ^Bemühungen unb ©ebete um bieS heifjerfehnte

3iet aisbann freubig fprechen fönnen : Unfere fernen Sorfapren hoben

bereits gepflanjt; anbere Arbeiter ha&en in ber golge bie Saat

gepflegt unb begoffen; ©ott aber hot nun baS ©ebenen gegeben.

(I Sorintlfer 3, 6.)
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6in< cuttnrfttflorir^f Sftilje

CDU

Dr. ^>aul .USaria ISaumgatten.

I. Einteilung.

$er gegenwärtige ©tanb ber Literatur über bie treffe in

Deutfchlanb al<? folt^e, fomie über bie ®e>cbidbte berfelben, ermöglicht

es iiod) nicht, eine £>arftcllung ber fjcutigcn ©refj»erf|ältniffe ju

geben, welche erfd>öpfenb in ©ejug auf ba§ beigebrachte üJiateriat

unb genau in ©ejug auf bie Qualität ber »erwenbeten Quellen

fein Ibmtte. X'arum nennen fid) bie bisher erfchiencncn Sücher unb

SSuffä.tse nicht mit Unrecht meiftenS nur ,,©e i träge" ju irgenb einem

fünfte unferer ^ournaliftif. 9luch bie folgenben feilen erheben

feinen weiteren änfprud», als junäihft eine ©erarbeitung beö bc=

reit« »orfjanbenen gebrueften Materials, fowic eine Srgänjung aus

jerftreuten 9Jotijen unb eigner Erfahrung ju bieten. 3<h glaubte

biefe ©emcrfmtg bei unferer bürftigen Literatur über bie treffe bem

8efer fdjulbig ju fein, eineStpeil» be§ Inhaltes beS folgenben 9Cuf=

fafccS, anberntheilS ber Scurtheilung wegen.

9Benn ich mid» bei ©efpredjung beS oorgefepten EhcmaS uur

auf bie politifdjen ©lätter befchränfe, fo glaube ich baburd) am

beften bem gweefe 5U bienen, ben ich mit biefer Arbeit »erfolgen

will. ®ie weitere ©efanntmachung berjenigen Ifjatfadjen, welche

man gewöhnlich mit bem tarnen „StebactionSgeheimniffe"

bezeichnet unb bie bem gefammten Baienpublicum unbefannt 3U fein

pflegen, ermöglicht eS eigentlich erft, eine Leitung auf ihren richtigen

SEBerth hin ju beurtheilen. £>er „3K ann beSgebilbctcn©ürger=
thumS", für ben allein bie „tölnifchc Leitung“ ju fdjreibett
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erftärt, glaubt ohne 3weifel mit felfenfeftem Vertrauen altes, maS ifjm

;um Jrühftücf unb jum Slbenbeffen don Cu üJiont=@chauberg geboten

toirb. 'Cer (Berliner ffieifjbierphtlifter oon ber ffarbe

(ßarrifiuS unb ©enoffen fängt gewiß fofort Streit mit bem=

jenigen an, ber es wagen würbe, aud) nur ben teifeften 3we*fcl ‘n

bie ©ei$h«t ber „Xante 23 oß" ju fepen. ©er, wie SNanchc in

©übbeutfchlanb, neben ausgesprochen rationaliftifd) * angehauchten

bemofratifchen älluren (einen ^croorragenben (|3reußenenthufiaSmuS

entwicfelt, erwärmt fief) mit 23orliebe in ben Strahlen ©onnenmann’fdher

©eiö^eit, bie täglich jwei (Nat frifd) oon $ranffurt a. TI. auö

nerfanbt wirb. Cer ß apft ift ben Satholiten biefer Dbferoanj

nicht unfehlbar; bagegen ©onnemann um fo mehr.

©ürbe aber bie fogenannte „Niache" ber 3£ttungen liefen

Ccuten einmal grünblich auöeinanbergefe^t, fo unterliegt eö feinem

^weifet, bap bie Unfeljlbarfcit ber (Blätter in ihren Slugen gar feljr

in£ ©an(en geriete.

23erfuchen wir eS im fjolgenben ben Inhalt ber politifd^en

(Blätter ju jerfe^en unb p eruiren, mit welchen Söfitteln bie foge*

nannte „öffentliche 3Jf e i n u n g" gemacht wirb. 3UOor £üt

©ort über

II. „pie Ijifforifdje Crnftotcftrung bes 3eitnngswefe«s“.

Cie Sntftehung ber Leitungen hat fowoljt in ber Neugterbe

ber 2ftenfd)cn als and) in bem (Beftreben feinen ©runb, wichtige

Neuigfeiten, UnglücfSfälle, oon mehr wie localer (Bebcutung, weit*

bewegenbe ©reigniffe, merlwürbige Naturerscheinungen, großartige

23orfommniffe möglich ft früh äu erfahren, um bie edentuelle 3luS*

itufcung ber Nachrichten auf commerjiellem ober biplomatifchem ©ege

dor allen anberen Soncurrcnten bewerfftetligen p tönnen.*) 2luS

biefem ©runbe erfchien benn auch, mit bem ftetigen gortfehreiten ber

Kultur, ber frühere ©eg p wichtigen Nachrichten auf münb«
ti<hem ©ege p gelangen, fefjr balb, als ben gefteigerten Slnforbc*

*) ©ergl. ® a8 ßeitungs mef cn I onft unb jept. ©on 3)ctlcf Freiherr

oon ©iebermann, fcipßg 1882 . Serfafier ift Sfutorität auf bem Webicte best ßeitmtgS*

raefend unb ©efiper ber größten ßeitungSfammlung in $cutfd)(nnb. ®ie beut*

fd)cn 3citfd)rif ten. Son §einridj SButttc. III. Auflage. Peipjig 1875 . 3 '*

biefem ©itcfte finben fiel) bie u>crtl)oottften Stopen, and) ift es baS umfang

reid)ftt unb gebiegenfte, bafjer bei bergleidjen Arbeiten ganj unentbehrlich.

Digitized by Google



3 Dr. $au(9NariaVaumgarten. 75

rungen btr 3eit nicht mehr entfpred)enb. Unb wie in fo manchen

anbertn fünften — man Dcrgleicße nur j. V- bie cioilifatorifdhe

VebeuPng beS SaufmannSftanbeS in unbtfannten Sänbern, — mären

eS auch hier bie großen Saufherrn, namentlich bie oon 31 u g S b u r g

,

Nürnberg unb Hamburg, welche geeignete Vorfehrungen trafen,

fid) poerläffige unb fixere 9tad)rid)ten p oerfdjaffen. $n btefem

groeefe nahmen fie an ben bebeutenbften auswärtigen Vläfcen, mit

benen fie in Verbinbung ftanben, fefte, befotbete ßorrefponbenten an,

roeldjc bie Verpflichtung hatten, in beftimmten 3roifchenräumen —
meiftenS allmöchcntlid) — bie roid)tigften politifdjen unb mercantilen

92ad)ricf)ten an ihren Principal 3U fd)icfen. DiefeS Vorgehen beö

^janbelSftanbeS fanb halb Veifall, fo baß auch bie dürften eS nad)*

ahmten unb anfingen, fich ähnliche ßorrefponbenjen p halten,

fötehrerc foldjer ßorrefponbenjen haben fid) noch in UnioerfctätS*

bibliothefcn nnb ©taatSarchioen erhalten. §n biefen brieflichen

SDiittheitungen haben mir bie erften Anfänge unfereS .3eitung$mefenS

ju fudhen.

Die oielfach bewegten, mit reoolutionärer Den*

benj auftretenben focialiftif djen :c. Umroäljungen,

3luSgangS beS 16., Anfangs beS 17. QaljrhunbertS, im Verein mit

ber ßrfinbung ber Vudjbruderfunft, riefen baS Vebürfniß nad) reget*

mäßig unb öfters erfdjeinenben Slättern heroor. 31uS biefen ©rünben

faß fid) ßgenolph ßmmel in fjranlfurt a. ÜJ?. oeranlaßt,

com ^aßre 1605 ab, bie erfte gebruefte VJoehenfdljrift er*

feßeinen p taffen. Diefe Slngabe jebod) wirb oon ßinjelnen
beftritten. Von allen ©dhriftftellcrn über Qournatiftif unb ^Jreffe

roirb hingegen bic „Straßburger Leitung" als nadhmeiStich

ältefte, regelmäßige Leitung anerfannt. Diefelbe mürbe 1609 Don

Johannes ßarotuS herausgegeben, ßin ganjer Vanb hieruon

befinbet fich auf ber ^jeibelberger Vibliothel. ffiine Vemerfnng

beS ßarotuS, baß er biefc Leitung fdjon feit einigen fahren heraus*

gegeben habe, mürbe auf eine noch frühere ©rünbung fdjtießen

taffen, alfo foldje coentuell um 1600 herum p fefcen fein.

ßS ift im hö^fteu ©rabe intereffant p oerfolgen, mie fich

ber ^ntjalt ber 3eitungen immer mehr ermeiterte. Anfänglich nur

eine einzelne Nachricht politifcfjcr, mirthfchaftlidjcr ober commerjietler

Art cnthaltenb, traten mit bem Anfänge beS 17. 3 QhrhunbertS

regelmäßig politifche Nachrichten h>nSu, foweit ber befeßränfte

Verfeßr fie p größerer Verbreitung brachte.

6* X
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Nad) unb nad) feljen wir nun immer mehr Leitungen an aüeti

Orten unb in allen Sänbern auftaudjen, roeldje in ftetiger ©nt*

roidlung unb in Dollem ©inflang mit allen ©rfinbungen unb 93er*

!e§räer(eid)tcrungen ftd) bis ju ber ftaunenSmerthen §öl)e ber heutigen

großen ffieltblätter entmitfelt §abcn.

©of. Dr. oon |>otfcenborff d)arafterifirt ben ©efamrnt*

inljalt ber 3{'tun9en in feer ihm eignen fein=geiftreid>en SöSeifc

wie folgt:

„Die treffe ber ©egemoart barf ju ben ©lementen beS

meltbürgerlidjen SebenS geregnet roerben. ©eilten ©influß fie auf

unferDenfen unb unfere SnfchauungSroeife tm ©roßen unb ©anjen

auSübt, oermögen mir heutzutage nott» nic^t ju ocranfdjlagen. Q©
Dafein ift für uns etroaS fo Natürliches, mit unferm Dljun unb

Dreiben fo feljr oermad)fen, baß mir nicht baran benfen, bie ffiir*

fungen im ©Uten ober liebeln gu meffen, toeldje bie gunehmenbe

©emohnfjeit beS 3eitunglefen3 auf unS fclbft unb unfere Umgebung

hero orbringt. Sdjmerticb gibt eS irgenb ein mcnfd^lic^eS ^ntereffe,

bem bie in gleichfam aftronomifeber Negelmäßigfeit manbetnbe 2agcS--

preffc meßt bienftbar gemadjt morben märe.

„Sine ehemals oornehme unb einfieblerifcbe ©iffenfdjaft giefjt

firih mehr unb mehr gurüd aus ihren mit ben Ouabern ber Guar*

tonten unb Folianten erbauten Surgen, inbem fie, gleichfalls bem

3uge ber 3eü fotQenb, ihre Untcrfud)ungen unb Oforfdjungen ben

Fa<h s3eitf<hriften überliefert, ©er bie Schöpfungen ber fiunft unb

SNalerei, Silbljauerei ober Ntufif gu genießen münfdjt, menbet ftd)

mciftcntheilS an bie gefdjrtcbenen Grafel, che er feiner eignen

UrtheilSfraft fidh anoertraut. 3?on ben Slergten aufgegeben ober auf

längere 3eit oertröftet, jagt ber ^eilbcbürftige ber fjata ÜJforgana

nach, melche ber mebicinifdjc ©ulenfpiegel in ffiunbermitteln ber

Seichtgläubigfeit eorgeidjnet. Neben ben SioilftanbSregiftern ocrgeid)net

bie DagcSpreffe [fortlaufenb aus ben befi^enben ©efellf^aftSclaffcn

bie häuslichen Vorgänge beS Familienlebens, bie ©emüthS* unb

©elbbebürfniffe fotcher, melche SebcnSgefährtinnen ober Sapital, ober
beibeS gufammen fudhen. Die ©reffe fpricht unb metbet oon

oerlorenen unb gefunbenen Sachen, oon uermißten Sdhulbnern ober

oerlorcnen Sinbern, oon ehrlichen Finbcrn unb fortgelaufenen $auS*

toteren» oon Ned)tSgejchäftcn unb JpanbelSoperationen. Sie oergeid)net

bie üfteteorologie ber Sörfen in bem räthfelfjaften Sarometcrftanbc

ber ©ourfc bie ©ittcrungSerfdjfinungcn ber großen 33eobad)(ungS=
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ftationcn öes ©elbmarfteS. Sie prebigt bie praftifc^e ißohltbätigfeit

in ben ®abenner3eid)niffen, bie größere ober Heinere UnglüdSfälle,

lleberfchmemmungen ober Drillingsgeburten jur Folg* ^aben. Sin

Stelle ber ehemaligen üßeffen ober ^ahrmärfte wirft fle als ein

ftehenbeS Sfager unternetjmenber unb einträglicher £>anbe{Sgefd)äfte,

ates bequeme ©elegenheit ber ßoncurrcnj, als gefd)riebene SDiarft*

fthreierci in ben Slnpreifungen unb Annoncen. 2ln ben täglich einmal

ober fogar öfters abgehenben, burcf) bie FeitungSfpalten bahinfaufen*

ben Eourierjug ber Sicuigfeiten ober telegraphifd)en Depefd)en hängt

fid) ber ©üterjug ber mit Sinnigen aller ärt befradhteten ©eilagen.

Ät'er in ben oberen Stocfrocrlen ber lagcSblätter burdj politifdje

DiScuffionen ermübet mürbe, fteigt 31t feiner Erheiterung, ber Unter»

haltuiigSlectüre bebürftig, in bie XunnelS bcS „Feuilletons"".*)

Fd) merbe ein3elne Xljeile ber 3eitungcn ber Sicihe nad) be=

hanbeln unb baran jebeS ÜJfal bie fid) ergebenben ©emerhmgen fnüpfen.

III. per /litarti&el unb bie öffentliche Meinung.

Sin erftcr Stelle parabirt in ber Siegel ein Seitartifel mit

einer mehr ober minber beseidjnenben Uebcrfd)rift. Sinb befonbere

politifdjc Ercigniffe oorhergegangen, fo ift ber ^nl)alt oon felbft ge*

geben
; fonft pflegen in ber Sieget, ber Siitßtung ber ©lobe fotgenb,

focialpolitifdje Fragen erörtert 3U merben. Fm ®urihföhnitt, fann

man behaupten, gehört 3ur FQärication eines üeitartifelS eine recht

große ©apierfd)eerc unb ein mohlgcfüllter Dopf mit ©untrni arabicum.

'Die ÜJiorgenS auf ben Siebactionen anfommenben ©lätter enthalten eine

mithtige Depefdje über irgenb ein politifdheS Ereigniß. Die Stellen

merben auSgeföhnittcn, in paffenber Sßeife ancinanber gefügt, baS

EonoerfationSleyicon roirb in Se3ug auf oorfommenbe Orte unb

©erföntid)feiten 3U Siatße ge3ogen, in fliegenber Eile mirb cinUrtheil

gefällt, unb ber üeitartifel ift fertig unb roanbert 3um Schlaffen,

©ohtaufenb! Dcnft ber ® urdjfcßnittsl efer, hot baS

aber fdjnell gegangen; meine Leitung muß bod) mirf»

li<h auSge3eichnete Serbinbungen (»oben unb ber Sie*

bacteur ift bod) eigentlich ein fijer ferl!

Fn ber Siegel jeboch „blauer Dunft".

*> Dr. JJ-ranj oon .fiolpenborff, (SnglanbS PrefTe. Berlin 1870. 'Pag. 1—2 .

P- 2W. Paumgartcu. $iepret7e imb ihre Pfacfje, in „fiufiTjäuftr Jeiimg",

Sfcembcr 1883 bis Januar 1884, 9io. 10 ff. Prrtin.
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SBenn mir ßeutgutage bie [frage aufwerfen: SBer macht bic

öffentliche SReinung? fo lautet ungweifelljaft bie Slntroort: „bie

treffe". Die Antwort auf ba8: Sßie Wirb bie öffentliche Meinung

gemacht ? ift jebod) feineSweg« fo leicht tote erftere. Sowohl 8efer wie

^ournatiften tragen baju bei, bie Seefchlange, genannt „öffentliche

Meinung" in ihrer gangen oernicfjtenben ffurdjt&arfeit gu probuciren

;

fie forgen bafür, baß bie ftereotppe Stage über ben entfestigen üJHß-

brauch geiftiger Arbeit burch gebantentofe« 8efen unb unrichtiges

iReprobuciren, über ba« <
)Jiratenunn>efen in ber Schriftftellerei, über

bie nu^tofe Sergeubung oon Rapier unb Serfdjwenbung oonDrucfer»

feßmärge nid)t auöftirbt. SButtfe unb Siebermann hoben »oU*

fomneen Siecht, wenn fie biefen flagen berebte SBorte leihen. Da«

lefenbe publicum ift Schulb, roie festerer mittheitt, baß S i 8 m a r cf

einer Deputation au« Siügen am 10. 5Roo. 1862 bie SBorte fagen

lonnte
:

„Die treffe befinbet fich gum größten 2he^£ in fpänben

oon^uben unb Ungufriebenen, ihren 8 e b e n S 1 a uf Ber»

fehlt hobenben Leuten“. Such heute gibt e« noch eine nicht

geringe Slngahl oon ^ournaliften, auf welche Bafalle« 2lu«fprud)

paßt: „bie ^eitungöfdjrciber finb eine Sanbe oon SRcnfdjcn, un»

fähig gum @1 e men t ar t e h r er, gu atbeii«fcheu gum
i<oftfecretär‘‘. «Schon ber im [fahre 1816 geftorbene J. B.

Delisle de Sales burfte fagen
:

„le besoin de raisonner

reuni au besoin de nuire“ fei ba« SEBefen be« Journalismus unb

bie [fournaliften feien, fährt er fort, „gens qui n’ayant souvent

aucune existence, ni politique, ni litteraire, sont possedes de

la manie du detrönement; qui dinent d’une analyse et s’habillent

d’une satyre k la manufacture des jugements periodiques.“

SBollte [femanb, bemerft SB u 1 1 f e nicht ohne berechtigte Ironie

in feinem oben citirtcn Suche, nach unferen Leitungen urtheilen, fo

follte man glauben, ba« eitle, hohle unb biptomatifche ©etriebe fei

bie Seele be« ©angen, auf biefem ruhe Sille«, e« geftalte bie ^ufunft. Die

üRaffe ber Befer roirb burch folgen Dunft atierbing« oon bemfenigen

abgegogen, worauf e« eigentlich anfommt, aber bie Rötungen finb freilich

eben barum auch oft fo langweilig unb g e i ft t ö b t e n b. Der

fteigenben Slufflärung werben bergeftalt Schranfen gefefct. Die wahre

wirltichc SReinung fowohl ber unteren b rci ten SR a f
f e, al«

wie bergebilbeterenSd)id)t unfere« Solle« gelangt gar wenig,

nur fpärlich gum SluSbnccf. Die großen .gedungen merben oon ®e=

walten, bie fich ih«r ol« SBerlgeuge bebienen, geftimmt, unb gegen
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ihren ©h°ruS oermag bie gtgnerifd)e treffe in bcr 'Hegel nidjt auf;

jufommen, wenigftenS nid)t burd)zufd)lagen. 93iele« ©rl]eblid)e bringen

jene gar nicht jur fenntniß. Durd) ihre entfteüenbcn aJtittßeifungen

unb ihre Vtrfd)roeigung beS SBiberfprechenbcn werben ber 8efemelt

©inbilbungen bcigcoradjt, reelle fid) bermaßcn feftfe^en, baß fit cor

äugen SiegenbtS, nid)t mehr richtig fietjt, unb auä ißnen, gleichwie

aus fixeren Unterlagen, bie notfjwenbig fid) trgebcnbcn (Folgerungen >

Zieht. Sie wähnt ftlbtr zu urteilen unb befinbet fid) bod) an ber

Veinruthc, wirb ohne eS ju mcrfen, gegängelt, ©emeiniglid) werben

bie entgegengebrachten Urttjeile, welche ju btn oorgefaßten änfidjten

paffen, ohne eignes 9?ad)benfcn roieberpolt. ©ine wohlcingerid)tete

^Bearbeitung bewältigt ben VolfSgeift unb m a ch t , f d) a f f t abfidjt*

l i d» , ! ü n ft l i d) baS, was man hernad) „ öffentliche SMeimtng " nennt.

3Bir leben |a in einer 3eü, in welcher eS an ber Dagesorbtiung ift,

fich oom grünen Sifche aus auf bie 'Nation, bie öffentliche Meinung

ju berufen; j eb o dj nur bann, wenn biefelbe fid) in„@ntrüftung“

äußert, nachbem burch alle iDiittel einer Dermerflicßen, bemagogifchen

f>aranguirung bie SDiafftn in eine fünftlid)e Sßallung oerfept

worben finb. So balb man jebod) bei ffiaplcn bie Vrobe auf’s

©yempel machen will, werben bie üDJacher oon ben „©ntrufteten“ im

Stieße gelaffen.

gn welcher Sorte oon Slättern man bie größte grioolität finbet,

ift ju befannt, um befonberen VeweiS ju erforbtrn. Das mobernt

gubenthum, baS mit bem alten nichts weiter wie ben tarnen ge»

meinfam bat, leitete bie treffe auf bie gemeine Vapn ber SWicht 5

adjtung, Verachtung, Verhöhnung unb Verzerrung alles chriftlichen

SBefenS
;

in inftinftartiger ^cinbfdjaft unb ganz unglaublichem

©ßniSmuS wirb — weit entfernt bie Ueberjeugungen anberer ju

ad) ten ober wenigfttnS ju ignoriren — gerabe gegen baS,

bem beutfeßen Volle ^eilige, nämlich feinen d) r i ft l i dj e

n

©tauben, in ber gefammten Vreffe ju gelbe gezogen, unb in

großer Slnjabt flehen bie günger ber mobernen Sultur hier bereit,

^anblangerbienfte ju leiftcn, um bem ein ©rab ju grabtn, bem fie

bie ©ioilifation in Deutfdjlanb oerbanlen, nämlich bem Sht'tftenthum.

Die VkiSfagung ©uplow’S oon ber Vtrjubung ber Vreffe ift

ihrer ©rfüllung entgegengegangen, „unb baS thriftliche Volt läßt fich

biefeS nicht nur gefallen, fonbern liefert ein zahlreiches ©ontingent

oon gubengenoffen, bie ganz ’n gleichem Sinne arbeiten."
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ättan fud)t uergebticf), biefcr Qulturridhtung einen begeid)nenben

tarnen gu geben, ber nicht immer wieber mit bem Segriffe beS

„.jpeibentbumS
1
' gufammenfiete. Das alte ^jeibenttjum äußerte feinen

§aß gegen S^riftum in offener blutig»rof)er SEBeife burdh bie

ßßriftenoerfolgungen ,
bie 3teui)eiben, bie „j ü b i f d) e n $ r e ß =

bengel" — um einem großen StaatSmanne im ©ebraudhe biefe«

AuSbrudeS nachgufolgen — hingegen, tommen in »ertappter,

hinterliftiger

,

nur gumeilen in ihrer gängigen Sßerfomntenljeit

beroorbre^cnben ißeife in unfer fdjöneS, b e u t
f d) e s Deutfdjlanb,

um ifjreni fanatifchen ßßriftenßaffe in jeglicher Sßeife AuSbrud gu

»erleüjen. Unb bie XageSpreffe ift bas ^auptorgan, womit ber

Sampf gegen bie überlieferten Anfd)auungen unferer ^eiligen, dhrift»

litten (Suttur geführt roirb.

Stuf ben $uf ammen bang biefe r $u benpref f e mit

ben Sogen näher eingugehen, unb ben SSerocis gu erbringen, baß

gerabe bie fdjmußigften unb gemcinften Qubenblätter ben intimften

SJerfe^r mit ber Soge unterhalten, unb »on bortcn ihre Qnftructionen

erhalten, ift gmar fehr »erlodenb, allein Ijter nidht am ^lape. Ss

wirb fidj »ielleidjt fpäter (Gelegenheit bagu finben. Die maurerifdhen

,*panbbüd)er geben willig Auffdhluß über biefe SJerljältniffe, man

muß fie nur einmal an bie Oeffentlidhfeit gieljen unb gehörig an

beti Pranger ftellen.

©rößere ,3eitungen, bie in ihren iKebactioncn nodh eigne Seit»

artifel auSarbeüen laffen, tommen fehr häufig in bie Sage fid) über

gang ungebührlidhe Plagiate, ja ftellenweife fogar unanftänbige sPira=

terie ber Heineren SBIätter bettagen gu müffen. Denn, nidht genug,

baß fie abfdhreiben, geben fie nicht einmal bie Quelle an. Daß auch

in ber fatholifdhen treffe biefe« Unwefen in giemlidh ftarter

SBeife auftritt unb fidh eingebürgert gu hal>cn fdheint, ift eine nicht

genug gu rügenbe Dhatfathc - SCBer au« ber „tötnifchen" ober

„granffurter Leitung" abfdtjreibt. Weil bie Ausführungen intereffant

finb, muß bann wenigftenS auch ben SDhith h“6cn, feinen Sefern bas

mitgutheilen, anftatt tacendo fidh mit fremben Gebern gu fdhmüden.

9?idht feiten fommt es, namentlich bei .Bettungen bie »on

mehreren Siebacteuren geleitet werben, »or, baß bie in Seitartifeln

auSgefprochenen Anfid)ten gar nicht mit ben in einem anberen Steile

niebcrgclegten Anfichten hormoniren. Das auffälligfte bieSbegüglidhe

SJeifpiel lieferte feinergeit bie „Sölnifdhe Bettung". Die Doctrinaire

befpradßen in langen Artifeln unfer äJiüngfhftem unb bie iKeid)Sbanf»
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oerroaltung unb tarnen fcpliefjlicp Dom ©tanbpunftc ttjrer Salpeber

lueiö^cit auä ju genau entgegengefepten giolflfn als wie fit bie
l

praf=

tifer beS gfinanjt^cileS fepon feit lange ju conftatiren in ber Sage

waren, ^n 5Wo. 42, 2. Statt, 1885, pält baSfelbe Statt im atlge*

meinen Steile einen SonegpricuS auf bie Siömarcffdje ffirpöpung beS

©etreibejolleS, roäprenb in ber ©palte baneben eine ‘Pari fer Sorte«

fponben^ eine fepr fdjarfc Serurtpeilung ber ©ttTeibcjollcrpöpung in

Orrartfrticp enthält mit Argumenten bie auf alle Sänber

paffen. Setreffenb ber braunfdjrocigifdjen Erbfolge ift baö Statt

ganj confuS geworben. ®enn wie finb fonft anberö bie in ber

üWummcr Dom 2C fjebruar 1885 in einer einzigen ©palte

ftd) oorfinbenben ©iberfprüdje ju erflären. *)

hieraus wirb erficptlicp, bap entroeber opne ^ufam mertpang

gearbeitet wirb, ober, baf; ber„ü)?ann beS g eb ilbeten Siirger»

tpuinS" für bumm gepalten wirb, ben Unterfdpieb gu werten

*) „Oit biefer einen Spalte wirb in brei Artiteln über ©raunfd)roeig ge«

banbett. Jn bem evfteit ( Berlin i beißt cs :

,.©on einer Scnbung tn ber brannfd)tueigifd)eu Ängclcgcnljeit ju

(fünften bes fterjogS non Gumberlaitb ift in Streifen, bie babott S'enntnijj

haben fönnten, nicht bas minbeftc befannt. And) oon einer für ben

.per,og uon Gumbcrtanb befferen Stimmung in bem perjogtbum telbft ift

burdianS nichts bemerfbar."

XaS gevabe fflegcntbeil uon bem evfteti Saöe biefeS ArtifetS finbet fid)

wenige 3*il*n unten in einer anberen berliner Gorrefponbenj.

„£ic oiclen Angaben, weldje in ben lebten Sagen über bie braun-

idjnieigiidje Angelegenheit int Umlauf waren, haben bod) eine thatiädj-

liehe (Hrunbinge gehabt. 'JJian wirb nicht irren, wenn man annimmt, ba§

bie Steife bes G'roftbcrjogS uon Clbenburg nad) (Dmunben, iuo ber .perjog

uott Gumberlatib wohnt, mit biefer Angelegenheit jufammenping. Sei

.'pevjog foll fid) ju mandien pugcftänbniffcn tjcrbcigelaffcn haben, unb

cS halte ben Anfd)tin. als ob man enblid) ju einer ©erftänbiguug fommen

würbe."

Sod) bas d)ta§ ber Oronie war nod) nidjt uoll genug; and) ber

j w e i t c Sab bes erwähnten ©erliner ArtifelS, wonach uon einer für

Gumberlanb befferen Stimmung „burd) nid)ts bemertbar ift", folt noch in

berfetben Spalte auf bett Stopf gefieUt werben unb jtoar in einer eine

.fpanbbreit tiefer ftgurirenben ©raunfd)roeiger Gorrefponbenj, in welcher gefagt

wirb, baß ©ctfanunlungcn or tfiobojrcr ©aftoren jur ©cratpung oon Schritten

in ber gegenwärtigen frife beS CanbeS ftattfinben. SaS nennt man etne

„e i n h e i 1 1 i ch e
, j i e I b e w tt jt t c unb confequentc 3'itung !"
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unb er jid) nad; unb nadj uon ben bie grafte abfolut ignorirenben

Doctrinen beftriefen lägt; unb baS nennt man bann gernad) „öffent*

liege ÜReinung“.

IV. pie potitifdjen gorrefponbettte«.
#

Die $aupteigenf<gaftcn bcS heutigen DurcßfdjnittSrcbacteurS

finb eigentlich jiemlieh leidet p fijiren. Sieben einem fcßncllcn lieber*

blief muß oor allem ein gutes Dgeil beißenbe, jerfegenbe Satire,

oerbmtben mit ben epteuräifeßen, materialiftifegen l'ebenSanfdjauungen

ber mobernen ‘ßgitofopgenfcgulen, eine qegarnifegte Negation alles

(griftliegen SefenS unb ber nötige S3orratg oon ‘ßgrafen oor*

ganben fein, fo baß man im gegebenen äugenblidc felbft über nicgtS

etwas p fd)reibcn unb unbequeme Dgatfatgen p uerbregen weiß.

Shug muß baS ©eroiffen fo weit fein, baß cS über eine Sßerfdjroeigung

nicht ftolpert. SRicßt minber roießtig jebodh ift and) bie nötige DofiS

llnoerfegämtßeit, um „(Sn ten", wenn eS in ben fram paßt, in bie

Seit p fegen, ober Dßatfadjen, bie bem gläubigen Cefer bie Äugen

öffnen tonnten, mit einer oorneßmen praeteritio p ignoriren.

Dicfc ©cßilberung gört fid) oielleicßt roic eine Uebertreibung

an; allein berScroeiS für biefe ißunfte toirb nidjt auSbleiben. 3)2an

oerjudje felbft eine beliebige Leitung, bie nidjt auf ed)t djriftlidßcr

unb oolI=monarcgifcßer ©runblage fteßt, baraufßin p analßfiren,

unb man wirb in meßr ober minber auSgejprodjener Seife bie 33e*

ßauptungen beftätigt finben.

Der intereffantefte unb am mciften gelcfenc Dßcil unferer

politifdjen Dagespreffe beftegt aus ben politifdgen ßorrefponbengen

unb DageSneuigfeiten. Die ganj abnorm ftrengen ßenfuroorfrßriften,

roic fie bie erfte ipälfte unfereS fleinlidpreactionair aus bem gelben»

lampfe geroorgegenben ^aßrßunbertS dgarafterifiren, forgten bafür,

baß in jenen Dagen eine unabgängige ‘ßreffe nicht beftegen tonnte.

Die iRicgtSroürbigteit beS feilen ©ubjecteS fanb ©djug bei ber

ßenfur, roägrenb baS freie Sßort, ibeal angelegter SRaturen, burdß

bie ‘ßreffe feinen ©eg pm SRebenmenfcgen nidjt finben tonnte.

Unglaublidg mügfam mußten bie ^ournaliften igre Seridjte pfammen»

fegen, um eineStgeilS bie SBagrgeit nicht p entftellen unb babei

bodj anbrerfeitS ©nabe oor ben Äugen ber unfägigen unb babei

unbarmgerjigen ßenfur p finben. Die ©cßriftflellerei mußte mit

ber „gerieben" roerben. „Da bregte ber 3«turt0öf^«iher fieg
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i<hraubte ben Auöbrud, ging auf Steljen, oerftedtc fid) hinter An»

fpielungen, madjte hinten unb SBinfeljügc unb rcdjnete auf 8efen

5»ifd)tn ben geilen u - f- f- damals erwartete man oon bem

fallen ber Senfur große« |>eit, wie man fid) fjeute cinbilbet, bie

treffe werbe mit Abfchaffung ber Sonceffionen, Sautionen, (Eon*

fiScationen :c. wefenttid) gebeben werben, gljre Scfferung bätiflt

jebodj an ganj anberen SorauSfeßungen."

Ueber 25 gahrc hatten bk gtitungen mit foldjeit rigorofen

'JMaßregeln ju fämpfen. (Erft als bie erfte ^ätftc bc« ^ahrhunbert«

auf bie '.Neige ging, gelang e« ben geitungen in ben größeren

Stabten eine gemiffe Selbftftänbigfeit ju erlangen. Die frühere

„Augöburger" jefet „ÜNündjener Allgemeine Leitung" trat an bie

Spitze ber geitungSrcform, inbem fie juerft leitenbe Anffähe einfübrte

unb ihre Serichte oon eignen Serichlcrftattern jugefanbt erhielt.

Diefem Seifpiele folgten bie übrigen größeren ©lütter unb „halb

hing ba« Anfeljen einer geitung oon ihren (Eorrefponbenjen ab".

goel 3acobi, ein gube, — ber fid) fpäterbin taufen

ließ, — bat ben ftaurigen fliubm, bamal« (1840) ber erfte gemefen

ju fein, ber feine ffeber an bie ^Regierung oerfaufte, unb in beren

Dienft Seridjte — natürlid) gefärbte — an bie ©lütter fanbte.

Die Softfpieligfeif ber erwähnten Seridjterftattungen fonnte

oon ben wenigften gedungen getragen werben; baber oerfielen bie

weniger gut geteilten ©lütter auf folgenbcn, allerbing« unebrlidben,

Ausweg. Die Herausgeber hielten ficb mehrere Scute, bie au« ben

frifdj eingelaufenen Slättern ben gntjalt ber Originalcorrefponbenjen

ju einem neuen Artifel 3ufammenfd)miebctcn, bem ber Anfdfein ge*

geben würbe, a(8 ob er au« Sari«, ©crlin, Ofranffurt ober Sonbon

fante. Son baber würbe er nämlid) beim Abbrud batirt unb mit

einem (Eorrefponbenjjeid)en oerfehen. Da Leitungen feiten anber«

al« flüchtig gelefen werben, merften nur wenige bie Däufdiung. Die

©rocf^auftfdje „Deutfd)e allgemeine Leitung“ foll juerft

biefeS Spftem erfnnbencr (Eorrefponbenjen aufgebracht unb in weite*

rem Umfange angemenbet haben, ©alb bot fich inbeß ein bequeme*

rer Sehelf.

Die lithographirten (Eorrefponbenjen, beren (Er*

t'inber ber Straßburger Dr. Singer, fürftlid)*reußifeher

Hofrath unb Witter ber (Ehrenlegion ift, befielen barin, baß ein

ber beliebige politifche Seridjte oerfaßt, bnreh Steinbrnd oeroiel*
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fäftigt unb prn 2lbnehmen anbietet. Sine ber erften ift bie heute

noch beftehenbe „Correspondence allemande Havas-Bulier“, bie,

fomeit ich weiß, nod) jum aftcn greife non 600 Orrs- ba£ Qafjr

oerfanbt wirb. $n biefer 9ftt ejiftiren fjeutptage oielc ^nftitute.

Sine ber neueften ©rfcijeinungen auf biefem ©ebiete ift

bie Gorrefponbcng „StoSmoS“
, bie wegen ihres eigentpmlid^en

©cfchäftSgebahrenS erwähnenswert!) ift. Gin berliner ©efdhäftSmann

tjat im »ergangenen Qahre ein Gircufar oerfanbt, worin er eine

täglich erfcheittenbc .jJeitungScorrefponbeng unter bem Slawen „SoSntoS"

anbietet, bie alles ÜDibglidje unb nod) SDiand^crtei oerfprid^t, für ben

EßreiS oon 50 SDiarf monatlich- Der SßreiS ift ein gang exorbitanter

für ben giemlid^ mageren unb oor allen Gingen £)öd)ft gteidjgüttigcn

Qnljalt biefer Gorrefponbeng. SSber biefetbe würbe mit folgenbem

Stöber angeboten: Siidf)t ©elb oerfangt ber Unternehmer, fonbern er

will ^nferate bafür einfenbm unb gmar für 200 SDlarf brutto inerte!«

jährlich, benn oom $nfertionSpreiS oerfangt er 25 % Rabatt, oon

affen ^nferaten über 200 ÜJlarf hinaus fogar 50 °/
0 . Die Rechnung

bie biefer fchlaue £>err aufftellte, ift eine fehr einfache. „©ewinne

ich", fagte er fid), „burdf meine Anerbietungen nur 100 erträgliche

3eitungen für meine Gorrcfponbeng, bereu Iperftelfung, Siebaction,

Slutographie, nebft Sßorto oieffeidht 10—12 SDlarf pro Slummer, im

©angen oiertefjährfidh 750—1000 SJlarf foften wirb, fo höbe ich

für biefe Auslage baS Siecht für nahezu 2000 üftarf gu inferiren.

Damit fann ich nötljigenfallS affe Annoncenbureaus fahmfegen, bie

nur 25— 33'/3 % begiehen.“ Unb was märe ber ©egen baoon

für bie Leitungen, bie auf biefen Seim gingen? ©ie würben einen

Dheil ih«r Annoncen nicht mehr birert ober burch bie Annoncen»

bureauS beziehen, fonbern burdh 23ermittfung bcS „KoSmoS“, welcher

bie Leitungen mit tljeurem SÜianufcript begaf)lt. Die Leitungen

würben fid) auf biefe SEBeife fclbft einen ©dhaben gufügen, ber ihnen

auf anbere äBeife nicht ermadjfen würbe. $m Ucbrigen ift baS

Sßrincip ber Segaljlung ein folcfjeS, baS ben foliben ©efdjäftöbctrieb

gerabep erfdjüttern muß. 3n ber festen $eit ift eS mirflidh gang

auffalfenb geworben, wie gerabe bie Sudjbrudcrwelt oon fo Dielen

Ceuten als ein banfbarcr |>crb für ©impeffang betrachtet wirb.

Sieben biefen Unternehmungen oon Sßrioatperfoneu geben aber

bie oerfdhiebenen Parteien unferer 33olfSoertrctungen für ihre bc*

freunbeten SSfätter Gorrefponbenjen heraus, bie nad) SDlaßgabe ber
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2J?itarbeiter einen meßr ober minber großen '-Berti) haben. 'DI a n

muß aber genau unterfeßeiben smifeßen beit oerfeßie*

benen Slrten ber Sorrefponbenjen. ©olcße „Partei»

wafcßjettel“, wie fie ein 33 onm ot nennt, machen in

33ejug auf ißre (Stellung unb ihren Schott in ber

Segel eine rühmliche 3luSnahme oon ben anbern
ti thograph irten 3 t > tun 0 en - ftetig waeßfenbe 3tu«=

bchnung berfetben erforbert im häuften Srabe 33cad)tung. SS ift

erflärlicß, baß fuß bie Jinanswelt biefer ®acße bemächtigte, unb fo

nmrben benn batb auf -Specutation SBureauö tithographirter Sorre*

fponbenjen in$ Sehen gerufen. Sin folcßes 33ureau übernahm bie

^erfteltung einer ßanbfcßriftlichen Rettung, bie fie als üftamifcript

ben Reifungen oerfaufte. Sä warb einige Seßilfen, bie in oöttiger

Stbßängigteit hanbttterfmäßig bie ,’pcrftettung be£ SDianu*

fcripteS beforgten, täglich „Seiter" über ben ©tanb ber brennenben

fragen abfaßten, alte wichtigeren 3f 'tun0cn &e3 Sanbeä, wo ba§

©cfdEjäft feinen Sifc aufgefcßlagen, bureßmufterten, ihren Stern aus»

jogen, bie Sourfe oermerften, ©erießte oon öffentlichen ©erßanblungen

feßafften, au§ Sluffeßen erregenben tflugfcßriften unb ftatiftifeßen

3Seröffenttichungen SinigeS mittheitten ic. Da§ Sefcßäft erftreefte

fich auch woßl weiter unb nahm auswärts ©erießterftatier in Dienft.

Der autographirte JSJuft mürbe bann ben Leitungen jugefanbt gegen

monatlichen Sntgelt oon 20—60 ©fort.

3cß oersichte barauf 33eifpietc ansuführen über bie Seiftungcn

foteßer SorrefponbensburcauS, wie fie gelegentlich bcS ^Jubcnproceffe«

in S'ipiregphQS0 *n Ungarn an bie Ceffentlicßfeit getaugten. Die ge-

legentlichen, unfreiwilligen Snthüttungen ber nationaltiberat angeßaueß*

ten, freiconferoatiocn, officiöS bebienteu „Scßlefifcßcn Leitung",

fowie bie Sjpectorationen einiger ©eftßer unb ©erlincr ^ubenblätter

legen hinlänglich geugniß bafür ab, baß bie Unternehmer befagter

Sorrefponbengen, mit bem Selbe ber „alliance israelite universell^“

in ber Dafcße, bie unglaublicßften SBaßrßeitSfälfchungen fieß su ©cßulbcn

fomnten ließen. Sbenfo oerbient bie S3erießterftattung ber ,,3franffurter

Seitnng" energifeß gebranbmarft s« werben, bie ebenfalls aus Karen

33eweifen llnfinn unb au§ SBaßrßeit Süge 511 machen oerftanb. Die

„Sölnifcße .ßeitung" bie fonft — um einen oon itjr gebrauchten, nießt

eben gerabe gefcßmaetoollen SluSbrucf su gebrauchen — ißre sXlafe

überall hat, felbft ba, wo fie manchmal nicht ßingeßört, bie bei

jeber Selegenßeit ÜJJüße unb foften mißt feßeut um eine eigne ©e*
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rid)terftattung gu haben, fanb eS bei bicfcm i^v äußerft unbequemen,

baS Qubenthum an ben 'Pranger fteüenben Proceffe für beffer, fid»

einer Sorrefponbcnj gu bebienen, für beren mahrheitSgetreue iöerictjt'

erftattung fic jebe S3erantmortung ablehnte.

Durch berartige Sffianipulationen roar bem Herausgeber eine

foloffate SRühe abgenommen. Däglid) erhielt er bie einfeitig be=

fd)riebenc Sorrefponbeng, er fcgnitt heraus maS tljm paßte, fügte

nod) irgenb eine Sftotig {(inju unb „ber Slrtifcl“ manbert gum ©eg»

Jaften. 3eitungen brausten nid)t mehr gelcfcn, überfcgt, cjcerpirt

gu roerben, bie äuSmaf)! roirb für ißn beforgt, furtum bie SRebac»

tion auf ein fidjereS tjantiren mit ©cfjeere unb Summe arabicum

befchränft. Durd) ben Stbbrurf ber lithographitten Rettung, mclche

anbere Slättcr als ifjre Cuelle nennt, unb bie Angaben aus oer=

fdjicbenen Orten batirt, macht ber Herausgeber feinen Sefem ben

Schein oor, als habe er fo unb fo oiete auSroärtige Leitungen

ftubirt, ihr SBefentticheS herausgehoben, unb empfange aus ben ge*

nannten Orten oon allen ©eiten ber SPelt 3«fd)riften. ©o g. 18.

enthält ein Sogen oon HQt>aS oft ^uSgüge ans 12—15 Leitungen

unb Siotigen aus allen J^eilen ber cioilifirten @rbe mit ben ent»

fpredjenb uorgefegten Daten. Unb baS alles empfängt ber Heraus»

geber mit ber einen poft aus Paris oon einer einzigen Hanb. 9Wuß

fein Sefeool! if)n nicht für einen außerorbentlid) unterrichteten 2Rann

galten ? mäljrenb er hoch nur einfach aöbrueft, m a S fein Sorrc»

fp onb engbureau ihm gufommen gu laffeit für gut

finbet. Da Ingebot unb Nachfrage in ftetiger SBechfelbegiehung

ftegen, bie Sorrefponbengbureauj aber fich ungeheuer oermchrt haben

unb in ber übermiegenben üRehrgafjl gute ©efd)äfte machen, fo tann

man hieraus erfehen, mie feljr bie literarifd>en (SommiS ber

üRachrichtenoerfaufSanftalten bie preffe unb bamit bie öffentliche

3Reinung beherrfchen.

©tatt eingegenber ^Beleuchtung einer brennenben fjrage geben

biefe Sureauy !urge Zotigen; wo eine Definition nothmenbig wäre,

mirb ein unberftänblidher ©ag im 3citun0gtt,ätfch h'n0efegt, unb wo

es recht unb billig märe, baß auch ber Oegtier gu Sporte fäme,

mirb berfelbe bornehm ignorirt. SPaS früher oon Sielen in oer=

fdgiebenfter SPeife in ben Slättern befprodjen mürbe, finbet fich jegt

in allen SBlättern auf biefelbe SPeife reprobucirt, eine eingige

Stuffaffung beherrfdft bie Preffe.
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Die 3agl ber 3e*tun8cn in Deutfdjlanb, bic fidg nod) bcn

SupuS eintr eignen Sericgtcrftattung erlauben fönnen, ift eint jiemlidg

befcgränfte. Die gauptfäcgltdgften berfelben finb „btt 3c *trun9 für

durften, Künftler unb Diplomaten“ b. L bit „üDiündgener Allge=

meine 3*itnng", bie „@erntania“, bie „Sölnifcge 3«tung“, (genannt

„SBeftbeutfdjc allgemeine Rettung** als ©ruberorgan ber „92orbbcut*

fegen allgemeinen 3citung“), bie „ftranffurter Rettung“, baS ©ot*

fcgafter Organ „bie ©oft", bie „fiölnifdjc ©olfSgcilung“, bie

„Sdglefifcgc 3cüung" unb einzelne anbere mehr. Dieft gifte fanu

ficg ein $eber leitet felbft deroollftänbigen. Die politifcge iRicgtung

ber ©ericgterftattung biefer $errn ift felbftoerftänblidj genau bie-

jenige beS SSlatteS, für baS fie fdgreiben. ©etftegen fit cS nun mit

mcgr ober weniger ©cfdgicf ihre ©eridjte abjufaffen, unb finb fie

immer ftreng roagrgeitSgetreu, fo fteigen bie betreffenben Sorrcfpon»

benjen bcS ©latteS — gumal, wenn bie Informationen aus juotr

läffigen unb lauteren Outlien gefdgöpft »erben — beim ganzen

lefenben publicum gar fegr in Anfegen unb fie »erben nidjt feiten

als Autoritäten angeführt. Sommt eS bagegen einem ©lattc öfter

oor, baß bie ganje »agrgeitsliebenbe treffe gegen ßorrefponben,^

mittgeilungen eines ©eridgterftatterS als Unmagrgeit fjront madjt, fo

ift eS erflärlidg, ba§ baS Stiftern ber ganzen 3e^tun0 un& ~ »aö

audg ernprinblid) ift, — bie Hbonnentenjabf barunter leibet.

V. pU pteporter.

$n mittelalterlichen ©djaufpielen finbet fid) in ben ©erfonen*

oeraeidgniffen fegr gaufig als eine ber auftretenben Figuren „eine

luftige 'Ptrfon“ aufgefügrt. ®S »aren biefeS 'Jiollen, »elcge entraeber

baju bienten, bie Somit im ©tücfe in recht braftifdjer gönn ju ocr-

treten, ober »eldje bei ben entftegenben ©erroicflungen immer bas

„Sarnifel“ abgabcn, auf raelcgeS alle ©cgulb fiel unb auf roeldjcS

flott loögegauen mürbe, »eil bie täppifcge Dummheit biefer ©erfonen

an allem Uebel ben Söwenantgeil gatte. Ueberträgt man bit ©ollen*

oertgeilung etwas frei auf bic beim heutigen 3eitungSgefd)äft be-

tgeiligten ©erfonen, fo wirb unftreitig ben römifdgen ßorrefponbenten

liberaler ©lättcr bit ©olle ber „luftigen ©erfott“ pfaUcn. Unb

»irflicg finb bitfe Art (Sorrefponbenten bie curiofcftcn unb bebauentS--

roertgeften ©efdgöpfe ber fficlt. Sie gaben bie ©erpftidgtung über*

notnmen, ben ßefern igreS ©latteS allerlei picante ©acgeti aus btm

Digitized by Google



88 3»« 92aturgtfd)id)te ber 'ßvcffe. 16

Vatican ju berieten, fo etwa Vergiftungen oon ßarbinälen, gemeinte

Veratmungen mtb änfdjläge gegen bie Wcltlidjen 2Wäd)tc, $ntriguen

oon ©eiten ber böfen ^efuiten, Verfd)mörungen 8ebod)owSft) ’S unb

anberer Vrälaten gegen baS Deutfd)e SReidj unb was bergicidjen

©d)auerromanc metjr finb. Das publicum biefer Vlätter oerlangt

ja faftigen Vraten mit pifanter ©auce.

SOBenn nun fo ein Sorrefponbent ttad) IRom (ommt, bordjt er

überall um^er, laufet an ben £l)üren, oerfeljrt intim mit Zimmer*

feerem unb Portiers, boljrt Veamte an unb oerfudjt an ^od^fte^enbe

©ürbenträger fid) ^eransufdjtängetn. 3U feinem großen ©rftaunen

finbet er nun, baß es im Vatican not!) roeit georbneter tjerge^t, wie

ht fonftigen SRefibenjen, baß nichts außcrgewismnfidjeS ge)d)ief)t, unb

baß an alles anbere el)er ju benfen ift, als an Vergiftungen unb

^efuitenoerfdjmörungen. @r fefct fit!) nun min unb fcfireibt einen Vrief

an bie iRebactton feines VlatteS, morin er auseinanberfelt, baß aus

bem Vatican nid)tS VefonbereS 3U berid^ten fei, »eil ba eben nicmtS

geftmefje. ‘Die iRebaction glaubt baS nid^t unb matmt imreitt 6orre=

fponbenten ben Vorwurf, er gebrauche äugen unb Dl)ren nidjt, unb

oerfteme nid)t bie ridjtigen Beute anjiijapfen, unb imllebrigen erhalte

er ein fo großes Honorar, baß er »omi etwas bafür teiften fönne.

^efct nun, wo man ben Sorrefponbcnten am point d’honneur ge-

faßt mat, unb feine ginbigfeit unb @emif|enl)aftigfeit in Zweifel ftellt,

will er aber um jeben VeeiS feine journa(iftifd)e Smre retten. @r

fefet fid) alfo ein jweiteS ÜRat min unb fd)rcibt eine Sorrefponbenj

ju »etdmer imm, mangels tljatfädjlidjcr Vorfommniffc, feine Vtjantafie

ben ©toff liefern muß unb fo werben bann allerlei ltngct)eucrlidp

feiten in baS Vublicum mineinlancirt. @o entfielen bann bie wunber*

famen römifdjen ßorrefponbenjen ber weiften liberalen Leitungen,

allen ooran bie beS „Serliner lageblatt", ber „&ötnifd)cn 3eitung“

unb bie „Vaticanifdjen Vlaubercien" ber „^Rational^eitung“.

Befctere ^regerjeugniffe würben oon einem liberalen Vlatte

als baS äbfurbeftc bejei^net, was itt biefem ®enrc gclciftct werben

fbnne. Der Voftf)orncorrefponbent ber „fölnifdjen 3eitung", ber

5Rame ift mir nidf)t unbefannt, ber an ßleganj beS ©tilcS unb fetjarfer

Seobad)tungSgabe allen ßorrefponbenten ber beutfd)en Vlättcr weit*

aus ooranftemt, unb bei bem cS auf baS Bebl)aftcftc 3U bebauern ift,

baß fo menwrftemenbc gute ®igenfd)aften unb Dalente in fo id)led)tcm

Dienfte oerwenbet werben, ^at im ©eure beS 2Rärcf)ener3cimienS aus

unb über ben Vatican fdjon baS llnglaublidjftc gcleiftet. iRainenttid)

Digitized by Google



17 Dr. u n 1 2>i ii 1

1

a Jiiiinigotu n. 89

prunft er gerne mit jeinen h°h ei1 iöcjictjuugen jum Vatican,

roährenb i^m neulich bod) fdjlagenb nachgcroicfcn nmrbe, baff er

t)öd)ftcns auf bie Sdjlüfiellödjer ber ÄuSgangSthüren bcs Vatican

abonnirt fein fönnc. Slber, toic gefagt, eS ift eben nichts gegen bie

S'att)oiiten ©cfagteS fo bumnt, baß nidjt gläubige „JeitungSlcfer als

geoffenbarte SB3al)rt)eit hinneljmcn, wenn cS ihnen nur grufcln fann.

(Sinen anberen „gelegentlichen" Verichterftatter ber „Sblnifdjcn

Reifung“, ber junt fo unb fo Dielten 'JDfale bie alte, oon feinem

oernünftigen iDicntciicu mcljv geglaubte SDIähre oon ber Ver»

giftung (Siemens XIV. auftijdjtc unb babei mit ber IDiienc eines

(Singerocihten „im potjen Vrufttonc fittlidjer ßntriiftung“ bie SJleuig»

feit oon ber Vergiftung beS gerabe oerftorbenen (Sarbinals tfrandji

jum Veften gab, fertigte bie „Sreujjeitung" in fo empnnblidjer

SBeife ab, bat? er baS ffiicberfommcn oergaf?.

Zahlreiche Sorrefponbenten toiffen and) für ganj oerfdjiebene

Vlätter ju jdjreiben, itibem fie biefelben J^atfad^en in oerfdjiebenem

Sichte barftellen. X)iefe Sorte — Schumann»VJalIgreen — ift bie

niebrigfte unb oerbient unfere gange Verachtung. Sforn beherbergt

gegemoärtig nod) einige oon foldjen beutfd)cn foroohl toic ans»

länbijehen ^Reportern, einige Ülnbere hoben Jerfcngclb gegeben.

(SS mag hier auch bie Vcmerfung 'JHah finben, baß auf bent

©ebiete ber Vrooingial» unb ßjcatbcrichterftattung abfichtlichc unb gn

egoiftifchen unb Varteigroecfen auSgebeutete Jälfdjung in ber ®ar»

ftellung aller Vorgänge, bie irgenbtoic für baS öffentliche Seben oon

SBetang finb ober fein fönnten, nicht gu ben Seltenheiten gehören;

cttoaS gerabegu ©rojfartigeS leiftct hierin baS „^Berliner lageblatt”.

'Diefe Cumteffeng jübifcher llnoerfrorenheit bchanbelt alles, unb

gumal bie Socal- unb Vrooingialnachrichten in jener befannten „frei*

finnigen unb objectiocn" 2Beife, roie fie einen jübifdjen Scrlincr

Vrefjlafaien anSgcidjnct. Silles toirb tcnbengiöS gefd)ilbcrt; alle

©efchichtchen oon ber (punbefperrc bis ju CSborfS prächtigen Stiefel»

clbcrn toerben mit bem blcnbcnbcn Jirnijj fortfdjrittlidjcr ©bjectioität

„angemalt". 5ßas aber nicht in ben Sram paßt, toirb tobtgefd)töiegen

unb mit bcnmnberungStoürbigcm Heroismus übergangen.*)

'*) 3>aß bicfe a>erfd)itjciflmtg unbequemer if)at)iid]cn lättgft nidjt mefjv ;u

ben ©eltenpeiten gehört, mag fotgenbe (Sntl)iiUung über baS Settblatt oonSiblti

geigelt, bie mir hier nüebcvgeben:

„Rötn, 28. ©ept. (1883). (Sine nial)rt)aft petfibc iHoltc pat in ber

Sfiaire fyafjljaucr bie „rtölnifctje 3eitung" gelptelt. 3n bem uoit biefem
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SIS ßurtofum, wie Sorrefponbenten unb 9?cbactiontn gleich»

mäßig btinb fein fönnen, mag fofgenbe heitere ©teile einer 'ßarifer

Gorrefponbeng eines großen 58latteS (14. Spril 1884) bienen. @S

heißt ba: aber balb barauf bei 9? acht abermals über»

fallen, mit ©todfehlägen jugerießtet unb oon feinen ©cgnetn als

tobt liegen gelaffen, unb baS gefe^at) alles am gellen lid)tcn

Sage auf einer öffentlichen ©trage Sjaccio’S, ohne baß Qemanb

bem Sngefallenen beiguftehen wagte."

SIS eine befonbere filaffe oon ^Reportern muß ich noch

$nteroiewer ober, richtiger gefagt, bie „Susfrager" nennen. Summt

3 . 58. irgenb eine bebeutenbe 5ßerfönlichfeit nach üRündjen, Berlin

ober fonftmofjin, unb ftcl)t biefelbc gerabe in irgenb einer bebeutenben

politischen Setion, fo ftellen fich im fwnbumbrehen ein halbes dußenb

©efellen ein, antichambriren fo lange, bis fie enblich oorgelaffen

werben, unb fangen benn in ber ungenirteften Sßkife an gu fragen

unb fidj gu ertunbigen. dergleichen ©efpräche werben bann mit

großem ^omp in ben 58lättern abgebrudt. daß cS wohl rühmenS»

werthe SuSnahmen unter biefen ^nteruiewern gibt, ift felbftoerftänblich.

Sonnen nun biefe Herren nicht gu einer llnterrebung lommen,

fo combiniren fie aus ben ©tutjt» unb Üifchbeinen in ben 5Bor»

gimmern unb aus ben Snöpfen ber Siereen ber dienerfchaft irgenb

eine potitifche @nte gufammen, um bodj nicht gang umfonft ben graef

angegogen gu haben. Suf ber ©trage, im dfjoatcr, auf ber Ironie»

nabe, überall werben bie hohen £>errfd)aften oon biefen URcnfchcn

oerfolgt, unb StlcS wirb mit minutiöfer ©enauigteit berichtet. *)

Statte oeröffentlichten (Singcfanbt graßhaner'S war bezüglich ber oom

Seftbeutfd)en fjanbroerferbnnbe gut (Ücncralucrfauiuilung ber bcutfrijeu

Stathotifen entfanbten ®elegirten belanntüd) wahrheitSwibrig behauptet

worben, biefelben feien in ®üffe!borf „uniniirbig" bc()anbelt worben,

.fierr fjaßhauer erttärte öffentlich, biefe wahrheitSwibrigc Angabe fei burcf)

eine Berftümmlung feiner (Sinfenbung burd) bie „Stöfnifd)c 3c'tung"

entfianben, unb bejeidjnetc biefe Serftümmluug als einen „abfid)ttid)cn

Schnitter". ®ie „Sötnifdje 3*ttung" fdjweigt bent gegenüber 9118 bie

brei ®etegirten fetbft mit einer Beridjtigung in ihrer Angelegenheit an

bie „Svi5lnifd)e Leitung fid) wanbten, nerweigerte bas Blatt bie Suf«

nähme, angeblich, weil bie Berichtigung mdjt oom Borftanbe unter«

fchrieben fei, ber mit biefer ®ad)c gang unb gar nichts gu tlpin hatte.“

*) Sehr trefflid) fanb id) biefe Art oon Jfournaliftif in einer Summer
ber „Berliner ffiefpett" gefchilbert. CSS heißt ba:

„Als ber 3**9 hielt, oerlicß ber Jürf) (i. e. BiSmarcf) ben Sagen,

mit bent rechten ftiCRe guerft. ®ieS bauerte etwa eine Secunbe. SIS biefe
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I)ie berliner .pofnadjridjten werben bcn Reifungen ber $aupt*

ftabt but'd) baS IpofmarfdjaUamt inb irret jugeftellt, inbem eine

Familie — fe|t fdjon in ber ^weiten Generation — baS üJionopol

für ben Verlauf biefer iRadjridjtcn befißt.

VI. pie 2 e Ce gram nte.

Die cinfdfiteibcnbfte SBirfung auf unfer .»JeitungSroefen I)at

feiner $eit bic ßrfinbung ber Selcgrapßie anSgcübt, forooßl was bie

Äoftcn angept, als wie aud) in Vejug auf bie ©dfneüigfeit ber SBe*

ridjterftattung unb, im Gefolge pieroon, auf bie abfolut fiegreitpe

Vcrbrängung ber übrigen ßoncurrenjblätter, b c fid) nit^t reeptjeitig

auf bie Neuerung einridjtcten. 3£er barnalS in ber t^age war, unb

im übrigen bcn nötigen ©tßarffinn befaß, um bic gan^ enorme

SBicptigfeit ber Ausbeutung bicfcS neuen ^pilfSmittelS ju oerftepen

unb ooütommen ju würbigen, oerfdpaffte feinem Vlatt ein Anfepctt

unb einen VrferfreiS, wie ipn fidj anbere Sötättcr in glcid) furjer

&rift auf anbere Vkife niept ju erwerben in ber Vage finb. hierin

ift ber Grunb ju finben, warum feit tnepr wie 25 .^apren bie jepon

oft genannte „Sölnifcpe 3c *tun9“ fidj 3U bcm iHange eine« SBetfc

blatteS aufgefipwungen bat, fomobl waS geograpßifdje unb nummeriftpe

Verbreitung, als mie bie $apl ber eignen Seridjterftatter angebt.

©eben mir junäepft einmal ju, wie fid> bie Jclegrappie int

Dienftc ber ^ournaliftif naip unb nach entmicfelt bat, unb folgen

wir babei bcn Angaben beS leiber ju früh oerftorbenen ^5rofeffor

4?einricp 'IButtfe.

oerftridjen war, ftnnb er mit beiben güßen auf bem 'ßenott ffir trug

bieSitial eine Aeifetnüpe unb biefe tiicfit etwa über bem Arm ober itt

ber vmnb, ober an ber Uprfette, fonbern auf bem Stopf, tute fic non

gcmößnlüßen Aeifenben getragen )U werben pflegt, fit patte einen Stod

in ber §anb, unb nidjt etwa eine glafdje Apollinaris, and) teilte Sitfaß

fältle. 3« 12 Schritten legte er ben AJeg natl) bem Salonwagen jtirüif.

SBenn biefer llmftanb uon bem bnrd) bic 3citnngcn ueröffentliditen Ae

ridjte Berfdiwicgeu wirb, fo ijt bicS ein '.öciueiS für bic Scidftfertigfeit,

mit ber felbft roieptige Vorfälle bem publicum pinterbradjt werben. Vii

waren jwälf Stßritte, jepn wäre eine Unter», uierjepn eine llcbertrcibung.

AIS bann ber Salonwagen auf bem SJcvrabapnpof angclangt war,

jiinbete ber gürft fid) feine üigarie, fein 3)orf, feinen ^cuftpober, fonbern

eine pfeife an, lad eine 3eitung nnb jwar febt 3et(c non ImfS ttad)

redtts, unb ben betveffenben Artifef oon oben nad) unten Sin Siener

füprte beit 6unb beS gürften an ber fieine. lieber bie tätige biefeS

StrideS näcßftens atiSfüprlitß :c. . . ."

6*
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„3n feen erften3eitcn befanfe fid) feie cfeftromagnetifdje Leitung

nur in ben |>änbcn ber SRegierung: bie Srfangung oon Jraßtnad}«

rieten mar affo ben Prioaten feßr erfeßroert, wenn nidßt unmögfid)

gemalt. 'Die außerbeutfeßen Linien, oon melden bie Pcrbinbung

oon Prüffet mit Paris bie bamafS bcbeutenbfte mar, waren cS affo

allein, wcfdße oon ben 3eitungen in'S äuge gefaxt werben fottnten.

^n Jeutfdßfanb mar eS — mic fdjon oben angebeutet — bie ,,$öf»

nifdße 3e *tun9
,

‘/ wefdße bie genannte Sinie Srüffet—Paris bc»

nupenb, juerft Jefegramme braute. SDirecte Jefegramme waren cS

afferbingS nid)t, fonbern fie ließ fidß, fo fange es nod) feinen Jtraßt

jwifeßen töfn unb SBrüffef gab, bie oon Paris nadß Prüffcl gc=

langten Jefegramme auf ber (Steife brieflich melbcn „unb biefe rafeße

®enad)rid)tigung oon ben fran^öfifdjen ©reigniffen oerfdjafftc ißr

juerft außerhalb ber fRßeinfanbe eine ßeroorragenbe Sebeutung, bie

fie trofi itjrer fonftigen öcrwerflidjen Raffung mit ®fücf ju beraubten

gemußt ßat." @nbe Februar 1849 mürbe eine tcfcgrapßifdje SBcr=

binbung oon SBcrlin unb granffurt a. ÜR. über Stößen, Italic, CSifenad)

eingeridjtet, unb am 1 . Dctober 1849 Würbe ber Jefcgrapß 3Wifd)cn

Perfin unb Sladßen eröffnet, ein $aßr barauf, 1850, mürbe bie im

Quti biefeS QaßreS ßergefteffte tefegrapßifdße Perbinbung jwifdjctt

JtrcSben unb Seipjig für ben allgemeinen 33erfel>r freigegtben. SRadß

unb nadß würben bann bie anberen Sinicn gebaut unb eröffnet, }o

baß mir beifpielsmeifc ßeute in Jtcutfdßlanb allein tefegrapßifdje

Seitungen — ober» unb unterirbifdß — in ber Sänge oon ungefähr

273,536 Sifometer ßaben (®nbe 1883).

Jie erfte pofitifdfc SRadßridßt, bie in Jteutfdjlanb einem größeren

Publicum auf telegrapßifdjcm 33?cge befannt mürbe, war bie im $aßre

1849 oon Pertin nadj fjranffurt a. 9R. telegrapßirte preußifdßc

Jßronrcbc. ^ebodß auc^ l'dßon bantafö 1849, benü^te man ben

efeftrifdßen Jraßt ju Sügen, inbem man fälfdjficß, bie offenbar ge»

ffiffcntfidß erfogene Jepefcßc nadß Pcrfin fanbte, ber Sönig oon

'Preußen fei in grranffnrt a. ÜR. jum bcutfdßcn Saifcr auSgcrufen

worben.

J)ie erften Slnfänge unferer heutigen telegrapßifdßcn Pureaup

oon fReuter in Sonbon, äßolff in Pertin, ,paoaS»Puffier in Pari«

unb ©tefani in Jurin finb nidßt in bem SReuigfeitSbebürfniffe ber

3eitungen ju fließen, fonbern in ben ©peculationSgefüften ber Pörfe.

@S fam barauf an, „fid) bie Senntniß ber neueften greife oon ben

|>auptmärftcn mit beS PfißeS ©dßnetfigfeit ju oerfdßaffen. 9luf große
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Unfoften tonnte eS nicht anfommen, roo bebeutenbe SBcrt^c in Jrage

ftanbcn." Meuter errichtete barum 1850 für Saufleute ein ihnen

Stelegramme tiefernbeS ©efchäft in Slad)cn. Mod) 50g fid) ber leitenbc

Trat)t erft »on Berlin nach ?lacf)cn unb »on 'Paris nad) SBruffel.

3ur möglidjft ft^nellcu Crlangung ber ^Jarifcr Ma(hrid)ten ließ er

fid) burd) bie Taubenpoft bie eingelaufenen franjöfifd)cn Telegramme

»on Srüffel nad) Slawen, um ber Sicherheit roegen, in brei 31 b»

fdfriften jufenben. ^m 3ahrc 1851 mürbe ber ©ifc beS Meuter’»

jdjen ®efd)äfteS nad) SScrlin »erlegt, unb oon biefer 3cit an gab

Meuter aud) Telegramme an Leitungen ab, an eine jebe
t
in ihrer

eignen 2anbeS|prad)e. 'Prioatcn »erfaufte Meuter feine Telegramme

nicht. 3US nod) in bcmfelbcn Qat)re baS Sabel »on Tooer nad)

ßalaiS Snglanb unb Jranfreid) burd) ben eleftrifdjen Traljt »erbanb,

mürbe Sonbon ber ©ifc Meuter'S, unb feine bortige Office mürbe

fofort eine Snjeigeftelle für ben 2Beltoerfehr, ein meltbürgerlidjeS

@efd)äft, eine ®roßmad)t. $lle bebeutenben Leitungen »oren oon

itjr abhängig. Meuter'S erfter größerer ßrfolg mar bie äWittheilung

»on Saifcr MapoleonS sJicbe am MeujahrStage 1859. Ueberaf! h atte

er feine Reporter, bei Kriegen in ben beiberfeitigen Armeen, in

Morbamcrifa, in $nbien, Sluftralien, SSfrifa :c. ©0 tonnte er bie

9iadjrid)ten »on ber Grmorbung Siitcolnö, beS 'präfibetiten ber 95cr=

einigten ©taaten, einige ©tunben früher in Sonbon befannt machen,

als fie bem bortigen amerifanifd)cn Oefanbten juging.

Qn 'Paris »creinigte fid) nad) furjer Goncurrenj baS längft

beftehenbe Sorrefponbenjburcau ,'paüaS mit Sullier, um ben Tele»

grammcn»cr}d)teiß in ftranfreid) ju beforgen. Sßirflid) gelang cS

aud), burch eigentümliche 'Manipulationen, alle fonftigen Goncurrenten

fiegreid) auS bem fjelbe ju fd)lügen, metd)cn ©ieg baS S3urcau

jebod) mit »oüftänbiger 3lbl)ängigfeit »on ber franjöfifdjen Regierung

ju bejahten, ben mehr mie jrocifclhaftcn Sßorjug hatte. 3um58eroeife

hierfür biene bie Mad)rid)t, baß »on §>aeaS=33ullier jeben SMorgen,

noch beoor bcriMoniteur in 'Paris e r f d) i e n e n mar, beffen

mefentlichfter Inhalt ben bcutfdjen geitungen jutelegraphirt mürbe.

3« Italien mar eS bie Slgeticia ©tefani, roelche bie Leitungen

mit Telegrammen, unb maS bei biefem SSurcau gleidjbebeutenb ift,

mit Sägen unb fchamlofen Unmaljrhciten »erforgte. Tie niebrigfte,

gemöhnlichfte ©eroilität gegen bie italicnifche unb fegt gegen bie

franjöfifche Regierung, roelche bie 3’inanjen biefer Slnftalt bcherrfdjt,

jeidjnen biefeS Sureau aus.

.X
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Qn Säten beftanb im 3ufammenhangc mit ber öftcrrcid)ifd)en

Regierung bit öfterreid)ifd)e ©orrefponbenj , weither nadjgcrühntt

mürbe, baß fie weniger auf bie BJengc, als wie auf bie ©ütc-

ifjrer Tepefdjen bebaut fei.

Qn ®eutjd)lanb mar eS Dr. SBolff, ehemaliger Slngcftcöter

im Berliner Breßbureau, ber bie beperrfdjenbe unb maßgebenbe 2tn-

ftalt cinridjtetc. ©eit 1855 lieferte er politifdjc Telegramme. 211S

hörfjft coulanter ©cfdhäftSmann bebiente er feine Hünben b a m a 1

8

jur Dollfommenften ^ufricbenheit unb trug jebent billigen 3Bunfd)c

tfjunlid^ft fftedjnung.

Qm Qahrc 1865 oerfaufte SBolff fein Bureau an ein ©om
fortium oon Börfenbaronen, unter ber Bebingung, baß er

ted)nifd)er Veitcr bleibe, für ben Breis mm 250,000 j£holern. Die

Sommanbitgefellfchaft, welche cS übernahm, beftanb aus ben sperren

:

Banquicr oon Dppcnfclb, ben Sauflcuten SB i mm eil unb

SBenfcel, oon ÜNagnuS, Bleidjröber, Qmider unb Quftij*

rath Balcntin. TaS Qnftitut nannte fid) fehl: ©ontincntale

Tclegraphencompagnie SBimmel unb SBcng cl (C. T. C.).

Tod) hat fid) ber -Karne „SB o l f f ’S B u r e a u‘‘ beim Bublicum erhalten.

©eitbem baS Qnftitut SBolff ©igenthum biefcS ©onfortiumS

oon BanquierS geworben, h°t es non feinen früheren Borjügcn

oiele ocrloren. SBährcnb in früheren Qahrhutiberten bie Kauflente

am erften in ber 9age waren, einen regelmäßigen unb babei

cpactcn 9?ad)rid)tenbienft 51t unterhalten unb bie Bfelbung widriger

Sreigniffe eher in ben großen SomptoirS oon SugSburg, Nürnberg

unb Qranffurt befannt würben, als wie in ben lanbeShcrrlichen

©abineten, ift eS jefct in t^olße ber üftonopolifirung ber 9?ad)ridjten=

beförberungSanftalten burd) ben ©taat unb ber angeftrebten ooll»

ftänbigen ©entralifation ber BerfehrSanftaltcn in ben weitaus

meiften Qällen umgefehrt ber ftall. Stein SBnnber barum, wenn bie

„continentalc Telcgraphcncompagnic'' fid) itt fehr intenfiocr SBeife

an ben ©taat anlchnt um oon biefer Unterwerfung unter bie

©taatSauffid)t möglid)ft Diel für ihre ureigen ft en Selb*

intereffen gu profitireu. ©S ift crflärlidh, baß baS Bcrtraucn

in bie @hdid)feit unb l!npartcilid)fcit, in bie ©laubmürbigfeit unb

SBahrtjaftigfeit beS QnftitutcS unb feiner ÜJJittheilungcn burd) baS-

Bcfanntwerben ber angebcutctcn Berhältniffe einen um fo größeren

©toß beim Bublicum erlitten hat, als bie ©reigniffc nach ber ©d)lad)t
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oon Stöniggräg, unb namentlich bie Sinleitung bcr tJriebenSoerßanb*

(ungen mit Defterreich unb bercn faum glaubliche 'MuSnueung bunh

gcroiffe ©ctbfirmen ju ben bebeutenbftcn „DranSaction en" —
wie ber terminus technicus in ^armtofei: Seife lautet — eine

oifenfunbige Dßotfacht ift- „Sine £»anb wäjcht bie anberc". 3U
bieiem im ßöchften Stabe intereffanten gapitel fbnnte ich nod) bie

unerquicflichften Details beibringen, allein cS empfiehlt fid) nid)t, an

biefer ©teile baoon beS Seiteren ju banbcln.

Die „continentale Delegraphencompagnie" unterwarf fich ber

(Senjur ber preußifd)en Regierung unb erhielt bafür als 81equioa(ent

ein 2lnred)t auf SNittßeilungen, welche, geeignet finb, „in erfolgreicher

SBeife Sefdjäfte an ber Vörfe führen ju fönnen“. $n S»ociter

8inic werben auch Nachrichten oon lebiglid) politifchem ^nßalte,

ohne einen börfenartigen Veigcfchmacf, ber gompagnie übermittelt.

Die Negierung hat baburch jeberjett ein ^nftitut jur Ver*

fügung, welches par ordre du moufti gewiffen, wirflichen ober

angeblichen Dßatfachcn, an beren Verbreitung bie Negierung irgenb

ein Qntereffe hot, bie größte Vublicität »erteilt, bann mag ein Delc*

gramm eine 8üge enthalten ober auf Saßrßeit beruhen, jebenfaÜS

hat baSfelbe bie beftimmenbe Sirfmtg beS erften ginbrucfeS für fich-

Nicht immer ober in ber Negel faft nie, oermögen nadhhinfenbe

3luSeinanbcrfeßungen biefen ginbruef abjufchwädhen ober auSjulöfchen.

Den gelammten ginfluß, ben bie Delcgrapßencompagnic auf

Volitif unb Vörfe auSübt, in bcr richtigen Seife ju fennjeid)nen,

baju mangelt in biefem Staffage bcr Naum. gbenfo fann bcr innere

betrieb unb feint Sechfelbtjießungcn $u ben anberen großen Dete*

grammoerfd)teißanftalten nicht anberS als wie in furzen Sorten

ffij3irt werben.

Die genannten in oerfchiebenen europiiifchen Sänbern beftehen=

ben DelegrapßenburcauS faßen feßr halb ein, baß cS feincSwegS

ißren ^ntereffen entfprießt, wenn fie bureß goncurrtnj unb maßlofe

Unterbietung fid) gegenfeitig baS Derrain unb bie Sunbfcßaft ftreitig

maeßten. Von biefem Sebanfen geleitet, traten bann im ©eptember

1866 bie oier Staftalten N cuter—8onb on, £>a oaS— V n r iS

,

Solff—Serlin unb baS Siener gorref p onbcnjburcau

in Serlin jufammen, unb oertßeilten baS curopäifcße geftlanb unter*

einanber in Slnfeßung ber Delegrapßie unb wiefen einem $eben feinen

Vertief) ^u. ipaoaS—^JariS unb ©tef an i—Durin oerfcßmoljen
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habet gu einem ©efc^äft. 33or ber 2$elt arbeiten hie Bier ^nftitute

neben einanber, unter fid) Ratten fie jebod^ ein geheimes Slbfom»

men getroffen, ^eber fjat fein 8anb, in meinem ifjm bie Slnberen

nid^t in ben 2kg fommen bürfen. Sieferte nun boct) ber ©ine in

baS ©ebiet beS 3inberen Telegramme, fo gefdjiefjt eS nur, bamit

man an bie Unabljängigfeit ber ®efd)äfte gtaubcn foll. 2lber in

jebcm 3faÜe liegt gegenfeitige Ucbereinftimmung nnb Sßerftänbigung

oor. T>ie tedjnife^c ©iurit^tung eine« folgen SureanS ift wefentlid)

biefelbe, wie in ben SorrefponbengbureauS. wieberpolc nochmals,

baß eine ftauptquellc ber SJieuigfeiten bie 3uftöftcrungcn aus ben

ßabineten nnb bie ÜRittfjeilungen unb fReuigfeitcn aus ben ÜRini=

fterien finb. Tiefe werben aber niemals oljne$bf)ängig*

feit erlauft. 33erftef)en fid) bie ^Regierungen bagu — unb gmar

gefd)iel)t bieS momentan in ber auSgebcljnteften 2$eife — bem Tele-

grappengefhbäft SDJittfjeilungen gu madjen, fo werben im fortlaufenben

Skrfepr oiete glcirfjgiltigc Sachen mitgetljeilt, um, wenn eS ber

^Regierung barauf anfommt, nad) 2Raßgabe beS „do ut des“ baS-

jenige gu oerbreiten, worauf fie 2krtf) legt, ein gefügiges 2krf-

geug gu Ijaben.

35er fßreis ber Telegramme bei 2iotff ft eilt fid),

glaube id), jept auf 2 SRarf baS <3tücf nebft ben

TelegrappirungSfoft e.n.

VII. pi« AC-ftCegramra«.

©ine auf baS ^Berliner SJureau begüglidfe ©inridptung aus ber

allerlepten 3cit oerbient, wegen ifjrer gang abnormen, allen geregelten

telegrapljifdpen ißcrfefjr ferner fcfjctbigenben 23irfung, bie größte fßubli-

cität. ^n bem lepten 3a^re lief nämlid) eine SRittpeilung burd)

bie treffe, ber bis Ijeute weher oon bem beteiligten ©taatSfecretariatc

nod) oon ber Telegrapljencompagnie Jßiberfprud) entgegengefept worben

ift. Tiefe lautet wie folgt:

„Eiefer atrtifel foti fid) nur befeßöftigen mit einer Stnrtdpung, bic

eigenes fiir bas) SEßolff'fdje SBureau gefdfaßen ju fein idjeint unb ein

tpriniieg ganj abfottberlidjer ärt barftettt. EiefeS Privileg beißt „Slints-

correfponbenj" unb beftebt barin, baß fänuntlidie Eepcfdjen bc« i!B. 8.,

bie am topfe bic 2ejei<bitung AC. (Stmtacorreiponbenj) führen bei ber

Slbtetegrapbirnng beoorjugt inerben, inbeut fie »or ben gleidjjeitig auf-

gelieferten Eepeftßen beS telegrapbirenben ipubiicumä Sefbrberung fiitben.

Eiefen Sorjug genießt baä &o(ß"fd)e *ureau für baS ganje fficitbäpoft-

gebiet ' alfo mit Sfi:3jd)luß non Snpern nnb Siivttembergi, unb jinar
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fiir jcbc Teilung innerhalb biefe# Wcbidc#, für rodd)e 6a# Bureau bet

ber biefigeit suftänbigen ^oflbtbörbt um bie l*rtbeilung btr „AC-Be*

vc(l)tigutig" einfommt, mtb für jebe 2epefd)e, toeldjc feinen bifrfenmäfiigen

iSbataflcr (ragt. Älfo nur bicBSrfen« unb .$anbd#;2epcfd)en btt SB. B.

werben rote getoöbnlidic Briuatbcpeidien bei ber Abtdegrapbirimg be»

baubelt, b. b- in berfelben 'Hctbc beförbert, in ber fte aufgdiefert werben.

2a# ffiolft irt).- Bureau bat nun faft für iämmt(id)e Leitungen um bic

AC Bered)tigung nadigcfudii unb fdbftrcbenb and) erbalten, fo bau faft

bic fämmtlidien 2cpcid)cn bc# Bureau# an biefe, mögen bie 2epefd)cn

nun für.; ober lang, Bolitif, HnglütfSfälle ober fonft etwa# enthalten —
wenn e# nur feine $anbel#tdrgrammc ftnb — unter Benachteiligung

be# Brioatpublicums befftrbert werben. Aber nidjt nur, baf; ba#

SBolft'fdie Bureau für alle feine nübt börfenmäftigen Idegrammc ein

Borjug#rcd)t hier bei ber Abtelegvapbinmg befipt, and) ein Ibcil feiner

(iorrefponbenten au#märt# im 9fcitb#poftgcbid bat bic fogenannte AC*

Berrditigung, jo baf; alio bie oon biefen an ben fremben Orten nadj

bierber aufgegebenen 2epeid)en oor ben übrigen bortigen ^rioatbepefeben

beförbert werben. li# ift ftar, bau ba# SBolff'idje Bureau in §olge ber

Beuorjugung feiner Idegrammc in bie Vage oerietjt wirb, eine Säumig*

feit feinerfeit# ohne Biübe mieber gut ju machen. 2er tdegrapbircnbe

Beamte ;iebt au# beut Stoftc ber oor feinem Apparat liegenben 2epcfd)en

crit bie 41!olffid)en ;ur Abtelegrapbirung bm,£ir .
u"b biejenigeu ber

misfia contribuens plebs ober bic eine# nod) fo fd)nellcn 3eitung#--

correfponbentcn minien fid) rubig eine 3urü<ffctsung gefallen taffen.

2ie Berjigerung ift eine um fo grdfterc, al# bie ®epefd)en be# i'oolff’*

idien Bureau# gmü'bnlid) lang fmb unb oft ipunberte oon SBortcn

jäblen, unb um fo cmprtnblidjer, als ber getuöbnlidtc 'Hiamt nur in

feltenen (fällen bie fjilfc be# Xelegrapben in Anfprud) nimmt, lvic bei

XobesfäUcu ec., unb barum an einer fdinellen Beforberung ba# gröjtte

Jntereffe bat. Bian mürbe nun (ergeben, menn man aitnebmcn mollte,

ba# öotff'fdie Bureau sohlte für bie ibm ju 21)eil merbenbe Beoor*

Sitgung eine erbebte 2epeftbengebübr — nid)t# meitiger al# ba# — ba#

SB. B. ,;ablt für feilte 2epefd)en nidjt mehr al# jeber ^rioatmaun. 2ie

einige Berpflitbtung, toddie e# übernimmt, beftebt unfere# SBijfen#

barin, bau bic gebrutftc Ausgabe ber Sßolff'fdien 2cpeicbcn ben Berliner

Bebörbcn unb ben Cberpräfibcnten grati# gefanbt mirb, uttb bau ben

Bcbörben ber Abrejtorte bie ISinftdit in bie bort cingelaufencn AC Xele*

gramutc fretftebt."

ift BOÜJomntcn übcrflüffig, biefer 9Joltä irgenb einen (Soni=

mentar mit auf ben 3£eg ju geben; benn fic ift an fid) bejcidjnenb

genug, äflein eS ift bafj gegen fold)C SfuSfd^rcitungen bie

jutn Skadjtfjeifc be£ fJubticumS im ^ntereffe eines Sonfor*

tiumS oon SDHIlionärcn in ber ungenirteften SBeife in’B 3Berf

gefegt roerben, cnergtfd) proteftirt roirb. Sßamentlid) bie |>anbel£*

Jammern bürften in ber Vage fein, t)ier einjugreifen, unb entroeber
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um 2tuf^ebung beb ^rioilegb ober um 9t u S b c t> nu n g auf

anbere g le i d) b e r e d) t i g t c unb gerabe fo midjtigc

ftntereff en unter ben g 1 e i d) e n ©ebingungen fid) ju bemühen.

3ur 5Raturgefd)id)tc biefeb offieiöfen Selegraphenbureaub will

id) nod) eine anfügen, bie für bie ©eftaltung unb Abhängig»

Feit bebfelben non gan^ djarafterifirenber ©ebeutung ift. 211b feiner

3eit ber fronprinj beb beutfrtjen ©eidjeb bem Zapfte inSRom einen

©efud) abftattetc, erft^ien im „M o n i t e u r deRoni e“
ein Slrtifel

über bie 3u
f
ammcn fun

f
t jwifdjcn bem Stonprinjen unb 8co XIII.,

ber in authentischer föeife fidj über bie besprochenen ©crhaltniffe

äußerte. $>ab fRefume beb Slrtifelb mürbe allen offieiöfen ©ureaub

mitgettjcilt befjufb ÜRittheitung an bie bei ihnen abonnirten 3eitungen.

Stilein meber bab Sßolff’fche ©ureau nod) bie Agencia Stefani, —
ber italienifdie SiJoIff, — fatjert ftd) oeranlaßt, ben 3c *tun8cn e>»

Stcrbcnbmörtd)en baoon mitjutheilcn. 3)ie Sache mirb um fo interef»

fanter baburch, baß am nämlichen Jage, an meinem bab SRefume

in ©crlin anfam, bie Agencia Stefani in SRont telegraphif<h bes

auftragt mürbe, ben HBortlaut beb?!rtiEelb bem dürften iReichbfanjler

ju übermitteln. (Sb ift barum gemiß bemerfenbrocrtl), mie gleich bar»

auf alle 3e*tun8cn/ «nit bem aubmärtigen Slmte birectc ober in»

birede Fühlung unterhalten, mie auf Sommanbo bem ©efud)

e

jebe ©ebeutung, fomohl bezüglich ber allgemeinen, mie ber

Sird)cnpolitif abfpradjen. (Sin tppijcheS ©eifpiel für bie Slrt, mie

öffentliche 2Reinung gemacht mirb, unb mie berglcid)cn journaliftifd)e

ÜJianöoer oon ber treffe pünftlid) aubgcfüf)rt merben.

(Sbenfo fchr mie mir ooll ©emunberung ein 3 citungbblatt in

bie :panb nehmen, meldjeb unb mittheilt, mab geftern, roab heute

in ben Stabten unb Staaten (Suropa’b fidj jugetragen hot, aub bem

mir bie neueften 9?ad)richten oom afiatifdjen Sriegbfchauplap ent»

nehmen, ebenfo menig biirfen mir unb aber aud) bie großen Schatten»

feiten öerheimlid)en, met<he biefen aphoriftifchen üRittheitungen beb

clcftrifdjen üDrahteb nothmenbig anhängeu. Spören mir, mie fich

ffiuttfe in biefer Schiebung äußert: „;$uförbcrft nämlich beeinträd)»

tigt ben Slugen beb Selegrammeb feine bürftige ©efchaffenljeit. SEBcil

bab ütelegramm tljeucr ift, faßt man bie Siachricht fo fnapp alb

möglid), überfpringt 3*®ifd)enmorte, iibergel)t Slebcnfächlidjeb. ®er

(Smpfänger füllt bie unoollftänbige Sunbe aub. Someit eb fich um
ben Sluäbrucf allein honbelt, ift biefeb meift gleichgiltig. Allein eb

blifcen ben 3ei*ungcn gar nicht feiten abgeriffene 9?ad)richten §u,
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bic mit btn oorangegangen Sunben gar nicht in (Sinftang jit

bringen ftnb, in ihrer $löß(id)fcit übcrrafd)cn unb wie fie ohne (Sr*

läuterung gegeben finb, manchmal halb unoerftänblid) erfdjeinen, ge*

meiniglid) aber oermirren unb falfdje i'orftcllungcn erweefen. £>atb*

fertiges, fjalbmahrcS fommt nic^t fetten in ber 0form ber

D hatf öd) ( id)fei t. (Sine bloße Angabe ber Sache ohne nähere

Ausführung, mehr eine bloße Ueberfdjrift wie einen öcridjt liefert

in ber Siegel bas Jetegramm. (Sr gewinnt bemjufolgc fein red)teS

3>erftänbniß ber betreffenben Dinge, ja was nod) fchlimmcr ift, er

wirb oftmals 3U falfdjer ©eurtheilung oerteitet.**

VIII. Sebtnft ISetradifung.

Sine große $ahl ber Sefer, bic unS bisher gefolgt finb,

wirb wol)l fragen, was follcn uns alle biefe (Sröffnungen über bie

Schlcdjtigfeit unb ©erfommenheit unferer fcroilcn unb größtenteils

oeriubeten treffe? Der (Sine wirb tagen, id) halte bie „ff-ranffurtcr

Reifung", weil id) burd) mein ®efd)äft baju gezwungen bin, wegen

ben tpanbelSnad)ridjtcn, bie — wie ^ebermann weiß — nirgenbwo

ausführlicher, epacter unb oollfommener gefunben werben. Der Anberc

wenbet ein, id) fel)c niid) nur im Annoncenteile unb im Feuilleton

ber gegnertfd^cn 93lättcr um, weil ber (Srfterc fee reidjhaltig ift unb

baS Feuilleton mit Sorgfalt rebigirt unb in fdfönem Stile gcfchrieben

ift. Der Dritte wirb nicht unterlaffen, ben (Sinwanb ju erheben,

man muffe fid) nicht nur einfcitig unterrichten; man habe bic Pflicht,

fie auch beim ©egner um^uhören ; im llebrigcn fönnte man aud)

bie pünftlichfte SBerichtcrftattung in ben afatholifd)en Leitungen finbeu.

Anbcre cnblich meinen, eS fei überhaupt überflüffig, eine fatholifche

Leitung $u halten; benn man habe fo oiel „fittliehcn IJonb“ um
feiner lleber^eugung unb feinem ©lauben treu ju bleiben, alfo fei

eine fold)e ©rebigt gegen biefe 'l>rcffe gar nicht angebradjt. ©arum
cS eigentlich ÜDienfchen gebe, bie wirtlich glauben, eS fönnc baS

^eitunglefen Schaben ftiften, wenn eS in ber angebeuteten ©eife

ober bloß aus biefen ©emeggrünben gefd)iebt, ift foldjen Leuten un*

crfinblid).

Unb bod) fann man nicht oft genug auf foldje Jljat* ober

UnterlaffungSfünben, wie fie burd) 8efcn ober galten oon gegnerifdjen

©lättern begangen werben, binweifen.

Der (Srfte, ber bie „Franffurtcr geitung" — wie wir ihm

glauben wollen — nur bes ^tanbelStljcileS willen hält, unb ber —
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tnic mir if)m weiterhin glauben wollen — fiel) um ben übrigen $n=

halt blutwenig fümmert, oietleid^t aud) gar nit^t bie geit baju hat,

nimmt fctbft feinen ©traben an bem Inhalte ber Leitung. ?lllcin,

er begeht oielleicht bie llnoorfichtigfcit unb faßt bie Leitung liegen,

ohne fie unter Berfdfluß ju nehmen
;

feine Frau, feine Sinber nehmen

fie jur .patib unb — f)icr beginnt bie UntcrlaffungSfünbe — nehmen

Slnftoß an ben fjcuißetonartifetn unb bem 2lnnoncentheil.

@S gibt woljl faum in ber beutfdjcn treffe etwas ©efährlidjcvcS,

als baS Feuilleton ber „Franffurtcr ßeitung". Turd) langjährige

Beobachtung unb Slnaltjfirung ber Slrtifel, {(einen 9iot>cKen unb ©r=

jahlungcn biefeS Blattes muß id) bie lleberjjeugung auSfpredjen, baß

fortgefeßte i'ecturc ber fRccenftonen über Bücher, Kjcatcr, ÜRalcrci,

iRecitationcn :c., fowie ber Grrjählungcn unbSRoocllcn geeignet ift, ben

Sefer unmerflid) aber fidjer in jene Slnfdhauungen hineinjugiehen, bie

idh in ber (Sinleitung a(§ baS Brobuct ber cjrtrcm = cpicuräifc^eit,

materialiftifdjen ^Ijtlofop^tc beS 19. ^af>r^unbertS, bie in „ben Tc*

lirien" eines ßrbnarb oon ^artmann einen würbigeit Jlbfdjluß ge»

funben hat, djarafterifirte. 2Ran foll fid> bod) nur ja mit ber größten

©orgfalt hüten, bem weiblichen ©cfchledjtc unb ber ftinbcrwelt einen

©inblicf in jene bobenlofc Berfommenhcit ju gewähren, wie fie bie

Slnnoncentheile faft fämmtlidjer afatholifd)cn Blätter oernnjiert.

SBclc^cr ©d)mufc fidj ba breit macht, ift nicht ju bcfd^rcibcn
;

unb

ba möchte noch einer bie Bcrantwortung auf fi<h laben unb berartige

Leitungen unbewacht liegen (affen?! Tic ©chantröthe muß jebem

anftänbigen Bicnfdhen ins @e|id)t fteigen, wenn er begleichen 2ln«

jeigen fießt. Sßie ift cS möglich, baß ntit biefem Heißhunger bie

{Romane in ber „ßölnifdjcn Feitung", bieBiguan'erien beS „Berliner

Tageblattes", ber ShniSmuS einer „5Rational^}eitung", bie oon feinem

©ift gegen bie Sird>e unb ihre Fnftitutionen burthfefcten miffenfdjaft*

liehen Beilagen ber Münchner „Allgemeinen Leitung“, bie bobenlofen

©emeinheiten ber Sßiencr ^ubenpreffe oerfchlungett werben, ohne

einen anberen Bewcggrunb ju haben, als wie fRcugierbe? @S ift

betrübenb ju feljen, wie gerabe bie Tarnen baS ©ift, weil eS

intereffant unb in fdjöner Form geboten wirb, am rcidjlichftcn unb

regelmäßigftcn genießen. Bacffifche, bie beffer ihre frangöfifche ©tarn»

matif unb ihr Sodhbudj ftubiren follten, warten mit einer gewiffen

ÜReroofität auf bie „Fortfcfcung" unb finb unglürflid}, wenn ein

Feiertag ben gewohnten ©enuß um 24 ©tunben hinauSfdjicbt.
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WaS bcn Ginmanb angcf)t, ntan ntüffc aud) beit ©cgncr l)ören

unb barum bcffcn ©lätter tjalten, fo (affe id) bcnfelben für bic

große ©lehrgafjl berjenigen, bic ihn ergeben, nid)t gelten; benn cd

ift biefeS nichts meiter, mie ein 3>ecfmantcl anberer Semeggrünbc.

iDiänner o o m <h , alfo ^ournaliften, fomie bic ©erfonen unfereS

öffentlichen Sebent, wie unfere 21bgeorbnctcn unb bic Parteiführer

im Heineren Greife, nicht gu oergeffen auch bie ©fänncr ber 93?iffen=

fdjaft, bie mit fdjarfem Slugc unfer öffentliches Veben, wie cS fidh

im ©ulsfd)lagc ber ©reffe äußert, beobachten, um in irgenb einer

tform miffenfdjaftlid) gu oermenben, maS fic gefeljcn, ©iänner enblich,

bie ihrer Stellung, Grgiet)ung unb ©Übung nad), fetbftoerftänblidh bic

nöthigen Garantien bieten, nicht ohne bie gehörigen Gautelcn fid)

bcn Singriffen ber afatholifcheu ©reffe auf ©lauben unb ©itttid)feit

gu unterjiehcn, allen biefen bie Scctürc ber bcgcid)ncten ©tätter oer*

bieten ober auch nur abrathen gu «ollen, märe Iächerlid). Slllein es

fotnmt nur gu oft in einer gemiffen ©elbftüberfchäfcung oor, baß

ein $eber, ber nichts in biefen Greifen oerloren ^at unb nurflidj

auch nicht bagu gehört, fich gerne bagu redjnet. Gin gemiffeS

Wichtigtfjuninpoliticis, ber Wortführer, baSOrafcl
am ©tammtifd) gu fein, immer gu miffen, maS in

allen©lättern ft e h t

,

ift freilich eine leichtoerftänbliche Gitelleit,

bie fidh aber oft fdjwcr räd)t.

WaS will bic oft gehörte, wenig oerftanbene, gebanfenlos nach'

gefdjroahte SRcbenSart uom „fittlidjen 3r°nb " im ©Jenfd)en bebeuten,

wenn fie nur bann ins ®efcd)t geführt wirb, wenn cS fich barum

hanbelt, etmaS oon ber Sirdje ©erbotenes, fo oft unb fo cin =

bringlid) ©erbotenes, gcringfdjähig gu fritifiren, bic ©cgcljung

ber oerbotenen Singe gu cntfchulbigen unb anbere an biefen £hat*

fiinben 3lntheÜ nehmen gu laffen? Warum fprid)t man nicht oom

„fittlichen ffonb" im ©fenfdjen, um ben ©erociS gu erbringen, baß

„©ehorfam beS Ghriften ©d)mucf" ift? Ser „fitt liehe ffonb"

geigt fid) nirgcnbS mehr als mie in ber Unter,

merfung unter bie ©orfd)riften berSirdjc, als mie in

ber Unterlaffung beS oon ihr ©erbotenen.

Saß id) nicht gu ftarf bei ©chilbcrung beS oerbcrblichen

WirfenS ber oeriubeten, ehriftenfcinblichen ©reffe aufgetragen habe,

will id) burd) einige Worte aus ber ©d)rift: Dr. ©iühthäußer,

„(Ehriftenthum unb ©reffe“, granffurt a. 20? . 1876 ermeifen. ©on

feinem proteftantif d)en ©tanbpunftc aus, fagt ber ©erfaffer:
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„Hber bie ’prcffe, biefc ßerrlidje ©affe im Dicnfte beS {RcitßeS

©ottcS, ift ju einem jmeifeßneibigen Sdßwert geworben. Sdjon im

dorigen Qftßrßunbcrt ßaben Voltaire unb bie fran,',öfifdßcn Gncpclo:

päbiften gegeigt, was man mit ber treffe gegen bas Gßriftcntßum

ausridjten fann, unb in ber frangofifdjen {Rcoolution finb bie grüßte

biefer ©irffamfeit ber treffe oor ber ©eit offenbar geworben. Sind)

ßeutc wieber fießt fidß bie dßriftlidßc treffe überflügelt oon einer

Diel umfaffenberen unb wirlfamcren Arbeit ber treffe, rneldße im

Sienfte ber fjeinbe ber dßriftlidßen ©aßrßcit fteßt. So ftetjt eS

roenigftcnS in unferem bcutfd^cn Solle. ©ir befinben uns bamit

oor einer ber gcwidßtigften Sßatfadßcn für bie Stellung beS Gßriftcn=

tßurncS in unferem Solfe, unb biefe Sßatfad)e ift ernft genug, tun

ni<ßt bloß unfer {Jlacßbcnleu ju bcfdßäftigen, fonbern um uns ju

einer neuen Slrbeitju rufen. Unter ben mamßcrlcc geiftigen Strömungen

bie fidß fdßon in ber treffe geltenb mad)cn, ßat fid) bie djriftuSloje

unb dßriftuSfeinblüßc baSbrciteftcSett gegraben, überwtegenben Ginfluß

in Seutfdßlanb erobert unb gewinnt uns Sag für Sag meßr Sobcn

ab, • unter ben ©ebilbeten nid^t nur, fonbern in allen freifen beS

SolfcS. ©ir fel)en uns in biefer tiefbewegten 3cit oor eine GnO

feßeibung geftelft, wie fic für unfer bcutfcßeS S3olf nodß nie fo ba*

gewefen ift, ob nämlidß baS Gßriftcntßum nod) ferner bie tonangebenbe

iDladßt unter uns bleiben foll, ober cb cS ju einer maffcnßaftcn BoS=

löfung oom Gßriftcntßum fommt {fließt nur eine weit»

ließe treffe ift großgcwadßfcn, fonbern eine irrcligiöic

ift uns über ben topf gewadßfcn, unb in ißr wirb bereits

ein .farnpf auf Beben unb Sob gegen baS Gßriftentßum begonnen.

Sie ift baS Mittel, bureß welcßeS oorjugSwcifc unb nießt oßnc

Grfolg ber 33erfudß gemaeßt wirb, unfer beutfdjcS 3?olf oon ber

Sireße unb Dom Gßriftcntßume loSjureißcn unb oßnc in einer mobernen

Guttur ben Grfaß bafür gu bieten. 2Rit einer erfeßreefenben Slarßcit

brängt fidß bereits Sielen bie Ucbcr^eugung auf : ©enn unfere Gnt»

wicllung weiter fo fortfeßreitet, fo muß ber tiefe {Riß jwifd)en Gßriften

unb Sfließteßriften in unferem Solle ,,u einer flaffenben ©unbe werben, an

ber eS fidß Derbtutet, troß aller neu gewonnenen 2Radßt unb Ginßcit.

„Slngefidßts biefer Sadßtage geßt bureß Diele Gßriftenßerjen in

unferen Sagen baS befdßämenbe ©efüßl: GS ift audß unfere

Seßulb, baß eS foweit getommen ift Ipaben

wir benn aueß SlUcS getßan, um ben fjeinb ju betämpfen ? .

Unb boeß fteßen im ©anjen unb ©roßen bie gläubigen Gßriften biefer
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SageSpreffc, wie aud) ber itjr an Wirfjamfeit junädßt fommenben

UntcrhaltungSlitcratur fremb gegenüber, als ob baS Dinge
feien, mit benen fid) ein (S^rift fo wenig als möglich

ju befallen i)abc Wahrlid), l)ier liegen nict)t fold)e

Aufgaben unb Unternehmungen uor uns, bie mir je nad) nnferer

Neigung entmeber in bie $anb nehmen ober aud) untcriaffen fönnen,

fonbern ^eilige Vflidjten, Aufgaben, benen wir uns um ber

Siebe ju unferem Volte willen, um unfercS tperrn willen nid)t ent*

jiehen bürfen.“

Diefe 'Worte reben bod) gewiß eine beutlidjc Sprache. fjiir

ben Satholifen, ber nid)t glauben barf, was fein eigener Verftanb

fi<b aus ben ^eiligen Schriften perauSbeftillirt, fonbern für ben bie

heilige, fatholifche, Dom heiligen ©eiftc geleitete unb barum

unfehlbare Strebe baS ©ebiet ber Wahrheit in ©laubenSjadjett in ber

einfadhften, aber flarftcn mtb bur<b ad)tjeljnl)unbert ^alpre bewährten

Weife begrenzt, liegen bie S3erl)ältniffe noch bringenber; er mufj

nicht nur für bie $bcc beS ©)riftentljumS im Allgemeinen, fonbern

aud) für jebc einzelne feiner Sehren in ber treffe in bie Sdjranfen

treten, wenn fie angegriffen wirb. Denn „was fidj in ber treffe

uid)t gcltenb matben fann, baS ift munbtobt".

^ebc neu auftaudjenbe Denbeng, mag fie einen 'Jiamen hoben,

welchen immer, fuebt alSbalb, wenn fie Anfprudj auf ßjiftenjbe*

reebtigung erheben will, ihre Vertretung in ber treffe ju gewinnen.

Unb jwar finb eS bie jerftörenben, unfere heutige gefellfchaftlidje

•Drbnuug jerfefcenben, negatioen Denbenjen, welche fid) mit bem größten

©fer unb — leiber müfien wir es gefteben, — mit ber nacbbaltigftcn

SBirfung ber treffe bemächtigen. „Das Kapital weiß fie mit

bem größten ©folge ju oerwerthen
;

SBörfenmänner hoben ihre

©rünbungen auf baS ©ebiet ber greife anSgebchnt ober Leitungen

angefauft, um baS publicum ftjftematifcb ju befcbwinbeln. Auch bie

politifcben ÜRädße haben jur Korruption ber Vreffc baSQprigc bei*

getragen."

3Ran wirb niemals fo weit gehen bürfen, ju behaupten, baß

bie ^Regierung im S'ampfe ber Parteien ihre «Stimme in ber 'flreffe

nicht oernehmen laßen bürfte; gewiß nicht. Allein wenn fie fpridß,

foü fie auch als foldje fenntlid) fein, unb wenn ^cmanb fonft bie

Meinung ber ^Regierung oertritt, fo muß er cS aus Ueber;,cugung

tljun unb nießt mit ber ^Regierung blinblingS, ohne ju jurfen „burd) bief

unb bünn gehen“. „(SS gibt aber eine offieiöfe treffe, welche eine
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tfälfcßung bcr öffcnttid^cn Meinung ift : wenn bejahte Gebern incognito

auftreten unb fich für unparteiifdhc ©timmen auSgcben, bie ^>anb=

(ungen brr Regierung unter ollen Umftänben oertljeibigen, nadf SScfe^l

halb ben, balb jenen Don analogen unb fid) bann aud) ungenirt

bedaoouiren loffen, wenn fie einmal über .baö .ßiel f)inauäjd)ießen.

Stuf bie Dauer ift bcr Stufen einer foldjcn treffe für bie ^Regierung

fetbft ein geringer, bie ©nbuße an nioralifdjem Sfnfefjen aber eine

fcfjr große. Slud) bie ^Regierung wirb in ernften Dagen ihren £)alt

nur in einer unabhängigen treffe finben
;

benn inan fann fid) nur

auf ba§ ftüpen, waä aud) ju roiberftetjen oermag."

2Ba3 müffen, frage ich nun jum ©chluß, bie guten fatljolifen

im SBetteifer mn benSefifc ber treffe tljun ? Dürfen fic gleichgültig

biefem struggle for life, biefem Kampf um ©ein ober Stichtfein ju

fdjauen? $ft t§ geftattet feine ©olibarität mit bem ©tauben ber

fatholifdhen Kirche ju oerleugnen burd) Unterftü|ung einer gott=

entfrembeten treffe, burch Qnfertioncn in ffüllen, wo c3 nicht

bringenb geboten ift? Darf fid) einer untcrftchen, außer in ffallen,

wo eine anbere ^janblungSweifc gerabefo wenig ju billigen wäre,

gar auf ein fold)e$ Statt ju abonniren? 2Bem feine Silbung, —
bie wir bem SonferbatiämuS bcr fatholifdjen Kirche oerbanfen, —
wem fein ©laube, — ber ihm nom heiligen ©eifte burch &ie Kirche

berfünbet wirb, — wem fein Saterlanb unb fein .perrfdherhaus, —
ba8 im Stnfdßluß an bie Kird)e bie fefteften ©tüfcen finbet unb

immer gefunben hat — lieb ift, ber fann nidjt Jägern, fid) ju ent*

fd)eibcn, wohin er fid) wenbet, wem er mit allen Kräften feine

geiftige unb materielle Unterftüfcung ju Dhcit werben läßt, ffiä bleibe

aber nicht beim guten Sorfaße, nein, man überfepe ben Sorfaß aud)

in bie Dßat, fdßaffe bie afatholifchen Slätter ab unb wenbe bie

oerfügbaren SRittel ber fatholifchen treffe 311 , barnit auch fic balb

erfolgreich concurriren fann im Kampfe um baä „©ewiffen bcS

Solfeö".
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Abraham a sancta Clara.

(Eine biograpl?ifd)e unb litevar^iftorifcbe Shijje.

t'Ol!

#ran,l ©diaucrte.

'Da§ 8eben$bilb, welches mir in folgenben IBlättern ent»

werfen möchten, ift jwar nid)t großartig unb glänjenb, aber bodj in

mancher Sejiehung anjiehenb unb lehrreich; es ftellt nur einen ein»

fachen äuguftinerntöndh oor, aber einen ÜJfann, ber burd) bie SKadjt

feiner Siebe ben größten Grinfluß auf feine 3dt auSgeiibt hat unb

burcß feine geiftreidhen ©Triften auch fefet noch oon großer ©eben»

tung ift. ©ein Siante ift fo oolfsthümlid) geworben, baß er in

aller SDiunb lebt unb oft genannt wirb, wo fjrofjiinn unb Jpciterfcit

herrfd}en. 3)enn wer fännte nitßt ben berühmten ©ater Abraham

a sancta Clara, ben unerfdjrodencn SBiener ^ofprebiger unb

originellen, ^umoriftifeßen IßolfSfchriftfteller?

3mar hatte bie ©lanj» unb ©liitheperiobe beS 18. unb

19. QahrljunbertS , tocldje mit Schiller unb @Btße ihren ^)öt>epuntt

erreichte, wie fo manche anbere, fo auch biefe literarifdje ®röße in

ben ipintergrung gebrängt, unb wenn nicht fo diele Slnefboten au«

bem Seben beS wißigen, originellen ©aterS fid) beim ©olfe erhalten

tjätten, fo wäre berfelbe wohl gänjlich in ©ergeffenßeit gerätsen.

Slber bie neuere $eit hat aud) biefen merfwürbigen ÜJiann einer

gerechteren ©Jürbigung näher gebracht; fie hot in ihm nicht nur

einen DolfSthümlidben gangelrebner entbccft, ber mit unbeugfamer

geftigfeit unb einfehneibenbem Gernfte bie ©iinbett unb ^horljeiten

feiner $eit ohne Unterlaß geißelte, fonbern auch einen charaftertollen

©d)riftfteller, ber tro§ ber mangelhaften äußeren fjorm einen großen

7
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9Jeid)tf)um an ©eift unb 'ßocfie, unb trofc mancher Unebenheit im

8lu«bru<! eine feltene ©ewanbtheit unb |>anbl)abung ber (Sprache

unb Cebenbigfeit ber Darftellung befunbct. Vereit« ber tiefer blicfenbe

Schiller*) fah in ihm nicf)t mehr ben ^offenreiger, fonbern „ein

prächtige« Original", er hot au« 2lbrat)am« £eerprebigtcn gegen bie

dürfen bie originellftcn ©cbanfen unb 2Bi(je hcrau«gehoben unb fo

feinen Eapugincr in ©allenftcin« Säger erhalten, ffiährcnb ©eroinu«

geringfchäfcig c« als hinlänglich betrachtet, „feine SBcrfe gu burdj=

blättern als eine fjunbgrubc für Schnurrpfeifereien", ift ba« Urtheil

be« ftrengen £h- SWimbt günftiger unb im gangen erfchöpfenb: „@r

fannte bie Söelt, bie Verljältniffe, ba« Voll, bie ©rofjen, unb feine

Darftellung legt mit ihren taufenbfältigen Slnfpielungen, ©leichniffen

unb ^Beobachtungen ba« merfwürbige geugnifj bafür ab, aber er

lleibetc alles fo abenteuerlich in bie $pan«wurfttracht, unb fefcte ihm

bie Sdjellenlappc auf, wobureh oft feine fd)önftcn ©ebanlen »ieber

in eine burleSfc Vhanta«magorie gerinnen. ©eine Sprache ift ein

ütununetplah aller Elemente biefer 3eit, ei« wirre« Schneeflodfen»

gemühl oon SBörtern unb Silbern, ein tumultuarifche« Säger mt
toilbem (Solbatentärm , romantifchen SBalbhornllängen, $apuginer=

toei«heit unb SDlarfetenberwifcen unb hinter allem burcheinanbcr

fehmetternben ©etöfe oft ein garte«, liebliche« ©emüth oerborgen."

SBäre 2tbraham« Seben in eine ^eit gefallen, bie ihn an befferen

Vorbilbcrn geläuterten ©efdhmac! unb weife SDiafihaltung im 9(u«brucl

gelehrt hätte, fein 9?cid)thum an ©eift, fein heroorragenbe« «Sprach*

talent, fein unerf<höpflid)cr Junior hätten ihm unfehlbar einen Vlafc

unter ben Sortjphäen unferer ÜJlationalliteratur gefiebert.

Slbraham« Vilb unb Seben un« bafjer gu bergegenwärtigen,

ift nicht nur ein 2lct ber Pietät, e« ift aud) ein 2lct ber Selchrung

unb ^ergftärfung, ein Stet ber Verherrlichung ©otte«, ber ftarf ift

in ben Schwachen.

I. pie 3ugettb- unb £tubienjell

Abraham a sancta Clara würbe ben 2. $uli 1644 am

fjefte 2J?ariä §cimfuchung gu Srcnljeinftetten in ber babifchen ©raf»

fchaft 3Df ößfird> geboren unb nad) bem Sirdjenbudje am folgenben

*) Pinbemnnn, 8iteraturgefd)i<hte 3. 407.
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Soge auf bcn tarnen Johannes Ulrich getauft, ©eine (Ettern

SiattheiS SWegcrle unb Urfuta ©angner lebten in befdjeibenen Ser*

hältniffen unb befaßen ein ©irthSljauS „§ur Iraube“, baS ihnen

feine Gntftetjung oerbanft unb bis gur ©tunbe fein aeußereS treu

bewahrt hat. £>ie beiben ©fjeleute erfreuten fiel; eines reifen Sinber»

fcgenS, benn ber Keine Ulrich war baS achte unter neun Sinbern.

SDian fann fid) batjer leitet beuten, baß cS weber biefem an ®e=

fpielen, nod) ben (Ettern an ÜRütjcn unb ©orgen gefehlt hat, uttb baß

wof)l niemanb mehr a(S ‘pater abraham berechtigt war, fpäter aus

tieffter ©cete ben ©ienern Stinbern jujurufen: „Iperjallertiebfte Stüber

!

erwäget bod) ein wenig, woher ihr nach ®ott euer täglich Srob

genommen? ©er euch oon ber ©iege aus gefpeift? ©er? Sucre

liebften Sltern; unb baS l)at fie oft gefoftet ben ©chweiß ihres

angefiefats, unb baS hoben fie juwegen bracht mit fteten ©orgen unb

arbeitfamer Summernuß; wer hat euch meljrer ©cher^t (Srobfrüftchen)

geben, als euere atlcrliebfte ÜRutter; bte mit euch fo maucheSmal

burch oiel taufenb Suffe! (Süffe) in euer Sinbfjeit gefcherjt hoben unb

eud) fo oft auf ihren armen als auf lebenbigen ©iegen getragen“.*)

lieber bie friiheften SntwidclungSphafcn abrahamS berichtet

ber 3e* t9enoffc tJaßmann alfo : Sin ©ohn armer Seute hätte

er in feinen jungen fahren gar oielmalS barfüßig unter benen

Schweinen, ©änfen, Snten unb $üf)nern geftanben unb fie gehütet

ober ihnen fonft Sompagnie gelciftet, unb führt ihn fpäter felbft

rebenb mit bcn ©orten ein
:
„©eil man aber merfte, baß ber Sumpf

meines 8eibeS mit einem ganj fonberbaren Sopf »crfcljn war, fo

hielte man mich fehr zeitig jur ©d)ule an." $>amit ftimmt, was

im anfjang ju „®ad ©ad" gejagt ift: „Sadjbem er nun baS

fechste 3“hr erreicht, haben ihn feine frommen ©Kern in bie beutfd)e

©chule nach 3Rößfird> gefchiefet". abraham jeigte hier bie größte

Segierbe „unterrichtet ju werben unb etwas ®uteS ju begreifen".

Qn biefer ©djule blieb er etwa brei $al)re, „hernach würbe er in

befagter ©tabt üRößfird) auf bie lateinifche ©chule gefchiefet, bafelbft

bie Seffel halb ju brennen begunte; fintemalen er nach oollcnbeter

©djut halb auf einen Stuhl unb in bem gelb auf bie ©töd ober

nächfte befte ^äune $u ftetjen pflegte unb feinen ©onbiScipulen bcn

SatcchiSmum mit Scrwunberung ejplicirt unb auSgelegt; alfo fclbften

prophejeihet, was fünftig aus itjinc füllte werben.“

*) „t'öfd) SBifll" 3. 26.
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Sluf biefe SBeife oerlebte Slbraham in bcr ftillen abgefdjloffenen

®egenb feiner 3?eimatb feine erfie Sinbljeit. Dicfc Slbgefchiebenheit

unb bie (Einfachheit be<§ VaterhaufcS mag eS mol)l gum 2^eil gemefen

fein, bie baS empfängliche ®emütl) beS finaben ungetrübt in fd)lid)tcr

aSBa^rljaftigfcit reifen ließ. Denn „bie ffiatjrijcit", fagt ein gedgenoffe,

mit 9lücffid)t auf biefe bencibcnSroerttje ®unft beS Rimmels unb bie

grauenbolle Entartung jener geit, „finbet ihr fidjereö Vatcrlanb auf

ben Dörfern, unter benen Säuern, meld)eS freie Sanb bie ?eft ber

fpeudhclci nicht fo leidjt inficirct, als bie "^Saläftc bcr ®roßcn".*)

92ad)bem Slbraham in ÜJSößKrd) ben oorbereitenben Unterricht

genoffen, „fihicften ihn feine Kugcn (Eltern ad Studium nacher

^nglftabt in Saicrn ober oiclmefjr Snglftabt, allmo er aud) in eng»

lifdjen Dugcnben unterrichtet mürbe unb bie Keine ©d;ule abfoloiret

hat".**) Qn ^ngolftobt oermeiltc Slbraham brei $ah«, öom £>erbfte

beS Jahres 1656 bis 1659, in ber „Keinen ©dpclc" ber $efuitcn

unb fcheint fich hier recht mohl befunben ju hoben. Der Vortrefflich»

feit biefer oon ben ^efuiten geleiteten ©«hule gebenft er mehrmals

mit großer Siebe, „©otl ich fte" (bie Qefuiten), fagt er in einer

Vrcbigt $u (Ehren bcS hl- 3frangiSfuS laoeriuS, „nennen ©chnitter

ober ©dhnaitter? ©chnaitter barumb, meil burch bero Sefchcibe unb

befdjeibene Obficht manches ungefchtadjteS folget alfo gcfdjnaitt mirb,

baß eS oorhero füglich gu einem ©autrog, nachmals aber ein feiner

SDicrfuriuS barauS mirb.“ Sin einer anbern ©teile fagt er: „Slnno

1594 faßen unter Rudolpho secundo römifchem fiaifer gu UiegenS»

bürg auf bem '.Reichstage biergig hohe ^äupter, alle (Ecffteine unb

Säulen beS hl- römißhen tfteid)S, roeldje mit fonberm SCroft unb

banfbar fid) erinnert, baß alle fammcntlid) im „Collegio germanico“

gu ^ngolftabt, allmo bcr beutfdjc Slbel ergogen mirb, oon ber

©ocietät 3fefu regiert unb burch bero Dcjterität gu hohen Sfemtern

qualificirt unb beförbert morben".***) ©o fehr aber auch ?ater

Slbraham bie ^efuitenfdjulc gu ftngolftabt liebte, fo „erhob" er fid)

bod) nach Sotlenbung ber brei untern Staffen beS ©hmnafiumS

„nacher ©algburg unb empfing allba nach emfigen ©tubien baS

©alg ber SBeiShcit." Vcranlaffung gu biefer Ueberfiebelung mar

höchft roahrfcheinlich fein Dnlcl Slbraham, SanonifuS in SKtemötting,

*) Sorrebe jur „lobtenfapellt" @. 20.

**) „©ad @ad" @. C. 4 a

.

***) „ffromertoben" 1,69.
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bcr Dorljer längere 3c’ f Su ©atgburg mit ber $apc&meifter>©tclle

unb einem Sanonifate B. M. V. ad Nives beehrt gemefen mar unb

bie ©ortrefflichfeit beS bortigen Srnebicttnrr@t)mnaftumS aus eigener

Erfahrung fennen gelernt tjatte. Abraham mürbe bafclbft am 7. iJio-

oember 1659 als ©pntapift unter ber ©egcid)nung „Johannes

Udalricus Megerle Mösskirchensis Suevus Syntaxista“ im«

matriculirt. ©orljcr hatte er aber ben ©d)merg erleben muffen, am

13. Quni feinen ©ater gu oerlieren. Diefer XobeSfall mirftc roat)r*

fdheinlid) auih mit, baß er fein geliebte« ^ngolftabt oerlicß unb fid)

nad) ©algburg manbte, meil er hoffen burftc, bort burd) bie

@önner unb Qrcunbe feines 0nfelS bie bebürftige Unterftüpung

gu finben.
, / ^

,

Qm Qalpe 1650 mürbe Ulrich Ülicgerle in baS „Album '*/* •

sodaliam congregationis academiae minoris augustissimae vir-

ginis assumptae in alma universitate Salisburgensi“ eingetragen.

Qm Qatjre 1661 erfdjeint er in bem „Album studiosorum1
' als

|>umanifta, im Qa^re 1662 als 9Jl)ctor. Abraham gebenft biefer

3ett unb feiner l'eljrcr mit ber innigften Danfbarfcit, inbem er

breißig Qafjre fpäter fdjrcibt: „Qd) ^abe mcbtmalen bei mir ermägt

bie größte unb häufige ©nabe, meldje idj unmürbigift Don bem h iligen

unfe meltberühmten ©encbictinerorben empfangen, forberift aber non

ber hochanfehnlidjen 3djule tn ©algburg, atlmo id) Dor etluh unb

breiig Qalfren mein mcnigS ©tubium erholt, unb ift cS meinem

eigenen Unfleiß gugumeffen, baß id; bei ben fpi^igen Dörnern Benedicti

nid)t bin fpifcfinbiger morben. £)aS roenige unb roingige, maS idb !ann,

l^ue id) nad) bem Allcrhöd)ftcn niemanben gufdjreiben, als ber

©cncbictinerifd)cn 8rf)r unb Seljrer".*) Aud) ber ©tabt ©algburg

tfjut er im fpäten älter ndd) oft mit Qreuben ©rmäljnung unb

fprid)t oon bem fdjBncn ©runnen auf bem 'Domplahe unb bcr alten

geberften ©rücfe über bie ©alja, mcldje im gmeiten Qaljre feines

bortigen Aufenthaltes oom ffiaffer meggeriffen mürbe. „Qu ©algburg“,

ergäbt er, „mie einmal ein großer Sffiafferguß entftanben, unb Diele

taufenb flafter £olg baDon genffen, mürbe aud) bie ©rücfe baoon

getragen, nid)t ohne ©djaben Dieter SDlcnfchen. GS ftunbe auch

barauf ein ©olbat, tranl £obaf. ®iefer, mie bie ©rüde Dom

USaffer hinmeggeriffen , fdjroingt fidh munberbartid)er SBcifc auf baS

*) ,,3uba«". ©b. 4 SBibtmmg.
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59rü<fcnbad) unb fdjwimmt oljnc ©djabcn an ba« ©eftabc. ®cr

Serl ijat ©tücf gehabt".

92ad^bem ^braljam in ©algburg feine ©tubien »ollenbct, trat

bie widjtige Ofrage nad) ber ©agl be« ©tanbe« an iljn Ijcran. $>ag

er bie ^Beantwortung berfelben niri^t leidet genommen Ijat, lägt fief)

au« oiclen Sleugerungen fdjliegen, in benen er bie oberflädjlidje Se=

ruf«roal)l, wie fie bamal« oft »orfam, mit fdjarfen ©orten geigelt.

Qnäbefoitbere fabelt er e« feljr, bag man tinber oljne SBeruf, blog

au« irbifdjen SRiieffidjten, für ben ^riefter* unb Drbenöftanb beftimmte.

,,©ott erbarm«!“ fagt er, „bei je^iger oerfefjrten ©eit macfyt man

fdjon bie Sinber in ber ©iege gu ©eiftlidjett unb Dionnen, ofyne gu

beobadjtcn, ob fie einen rechten SBeruf Ijaben; man gielet nur auf

bie ©rünben unb 'ßfrünben ber ftirdjengüter, bie ©ünben aber,

wcldjc barau« folgen, fcfjlägt man gering in ben ©inb. ©ann nur

ber ßrftgebornc feine 9ioft erljält, bie übrigen Sinber fteeft man in

baö Stofter ober madjt fie gu ©olbaten. ®ie £öd)ter müffen miber

iljren ©Ulen ben Ipabit angieljen, wo fie bod) in ber engen Slofier*

gelle melir mit ben ©ebanfen in ber ©eit finb al« in bem ßljor."

9ln einer anberen ©teile beflogt er biefe Unfittc jener geit

mit folgenbcn ©orten
:

„Hier 3*ang, fagt ber 33ater, mug ein $faff

werben, er fanti ljeut ober morgen ben anbern ©cfdjwieftern gelfen.

9tber Ijöre midf), mein SBater, fag’ id), bein fjrang Ijat eine 8uft

bagu, wie ein ijpunb gum |>e<f)el=8ecfen, bie Suite freuet iljn, wie

eine ®ai« ber Slagmantel. @« fommt ifjm nidjt« bitterer »or, al«

ein ^rc«bitcr. ftljm wäre lieber eine Slbina, al« eine Silbe, er

fange lieber ein ^pmenäum, al« einen $pmnum. @r fdjicft fid) beffer

in bie ©ponfalia, al« in bie Dfitualia. ©eil aber bie ßltern fo

wollen, fo mug ber fjrang ein ‘ißfaff werben."*) Slbra^am Ijatte

eine Ijolje unb erhabene Slnfidjt bon bem ^riefter* unb Drben«ftanbe

unb »erlangte entfdjicben, bag er heilig gehalten würbe, <£r nennt

bie SSriefter ßefyrcr be« Söffe«, ©cwaltträger bcö Slflergödjften, Slergte

ber ©eelcn, SluSbreitcr be« wahren ©tauben« unb forbert »on ifjnen

|)eiligfeit unb SRcinljeit ber ©cfinnung: „®a«magcn ber gebenebeite

£cilanb f)abe wollen in feinem anberen ©rabc liegen al« in einem

neuen unb reinen Reifen, bcrgeftaltcn foll ein ^Jricftcr, welker täglid)

feinen ßrtöfer in bem 1)1. üßegopfet in fein $>erg cinlogirct, fid>

aller fRcinljeit unb .fieiligfeit bcfleigigcn.“ ®enfelben fjoljcn ÜRagftab

*) „Wemi(rt) Wemnfd)" @. 178.
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legte er audj an bei btr ©curtbeilung ber oerfdbiebenen Drben. ©o
greift er bie ^efuiten wegen iljrer „apoftolifdjen ^nbrunft" unb

ihrem grcnjenlofcn ©eeleneifcr; bie ©enebictiner wegen ihrer au$«

ge^eidjneten yetjrtljätigleit unb bie Dominifaner wegen ihrer raftlofen

SBirffamfeit auf ber Sanjef. $ur ©ob* tineä folc^en ©erufcss, fagt

er, gebraust ntan „burd) bas ©ebet ®ott junt ©eiftanb, ben

bl. ©cift jum 9latbgebcr, feine eigene SJatur $ur ©cwiffenö^eugin

unb einen wohlerfahrenen unb gelehrten ©eidjtoatcr jum SBegweifer."

Slbrabam felbft füllte ftdj non Sinbbeit an jum ©rieftertbum f)in*

gejogen unb l>attc eine befonbere ©orliebe für baö ©rebigtamt.

SBo fid) eine ©elegenbeit finbet, fpridjt er über biefen £f)ei( ber

prieftcrlidjen
<

7t)ätigfcit mit großer ©egeifterung
:
„®as ©rebigen ift

gleidjfain ein göttliches SBerf, unb oerbienen apoftolifd)c ©iäntter,

fo mit befonberm Sifer bem ©olfe ba$ SBort ©otteS oerfünben,

eine große ©crgcltung unb Krone im $immel." Slnberfeits oer«

peilte er fid) aber aud) nid)t bie Slnfeinbungen unb llnannebmlicb*

feiten, benen ein unerfdjrodener unb wabrbeitslicbenber ©rebiger

ftets auSgefebt ift. ©r fagt in biefer $infid)t: „@o lange ein

©rebiger eine jicrlidje, woblberebte, eine aufgepufcte, mit fabeln unb

finnreidjen ©prüfen unterfpiefte ©rebigt mad)t, ba ift er jebermannS

gut greuub.
t
Vivat ber ©ater ©rebiger! ©in maeferer üttann, id)

höre iljm mit Suft gu.‘ SCann er aber einen fdßarfcn ©rnft anfangt

mit ©auto: 0 insensati Gerinani, o insensati Christiani, wann

er anfangt, großen ^errett bie SBabrbeit ju fagen, fte follen bodß

einmal bie ©rillen braunen unb nicht alljeit burd) bie Ringer

jdjaucn, fie follen mit ber Quftij nicht umgeben als mit einem

Spinngewebe, allwo bie großen ©ögel burchbretben , bie Meinen

SDiücfen bongen bleiben, fie follen bod) nicht fetjn, wie bie ®cfti(lier=

Kolben, weldjc auS ben ©luinen bie lebten tropfen b«rau8faugen.

Sßann er anfangt, bie SBabrbeit ju prebigen benen ©finiftriö unb

9Sätben, fie follen lernen 3 jäblen, fie follen jene Cection redjt lernen,

welche ©briftuö feinen ©ebeimften gegeben
: ,

Visionem, quam vidistis,

nemini dixeritis'. SCann er anfangt, ben ©bedeuten bie SBabrbeit

$u prebigen, baß fie benen ©arbieren in ibre ©rofeffion eingreifen

unb ibr größtes ©infommen nitbt in SBein unb ©etreib, fonbern in

3®ifflen beftebe, weil jfie bie ©auern ju ftarf jwifflen. SCann er

bie SBabrbeit fagt benen ©ciftlidjen, baß fie gar oft feßtib wie bie

©loden, welche anbern in bie Kirche läuten unb fie felber bleiben

barauö; baß fie gar oft fepnb wie bie 3'tomerleiüe beö 9ioä, welche
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anbern bie Slrdje gebaut, baß fie fid) fatoirct, utib fie fclbften fetjnb

gu ©runbe gegangen. Die 93?at»rl>eit bem 9)?agiftrat unb ben

Obrigleiten, baß fie gar oft fetjnb wie ein ©pittalfuppen, worauf

wenig Slugen. Die Sßafjrfjeit benen SDIautljnern unb Scamten, baß

fie gar gu barmljergig fetjnb, nicht gmar in ^Beherbergung ber gremb*

linge, wohl aber bcS fremben ©uts. Die SSSahrfjcit benen Sccfcn,

baß fie gar oft foldje 8eut fetjnb, mcldje SWct)! genug, aber gu wenig

Dcig gu ben ©etnmeln nehmen. Die SBaljrfieit benen SBirtljen, baß

fie gar oft Kcin-ffiein für SHjetn-Skin, 8ugenbcrger für Süttenbcrger

(einer ber beften fteierifdjcn SBeine) auSgcbcn unb öfters auch bent

Dudjfdjerer in bie Arbeit greifen. Die Söatjrhcit ben 23auern, baß

fie fid) gwar einfältig ftellen, aber fo einfältig wie bie ©djwciger*

ßofen, fo hnnbert galten hoben. Die SBafjrljcit betten Kinbern,

baß fie ben $affauer=K(ingen nicht nadjatten, bero befte Ißrob ift,

mann fie fich biegen laffen. Die ©afjrljeit bem graucngimitter, baß

fie gar gu »icl gießen an bem ©dfjwcif bcS IRocfS, gu wenig um
ben 3?alS tragen. 33?ann bcrogeftalt ber ^JreDiger ben ©trafhobel

brauchen wirb, wann er auf foldje Söeife wirb bie Sßaljrhett reben,

fo bringt ißm foldjcS §f?eben Dtäbcrn, fo bringen ißm foldje SBörtcr

©chwerter, fo bringt ißm fofdjeS ©agen Klagen; Inimicus factus

sunt dicens. @r oerfeinbet fich allenthalben, ©ein Slubitorium wirb

halb bie ©djminbfudjt leiben; bie Kirdjcnftüfjle werben halb lauter

Ouartiere ber alten ©eiber werben; bie Kirche wirb halb werben

wie ein abgebrochener gafjrmarft; an allen Orten wirb man hören:

,maS felje (fütnmere) idj midj um ben ‘ßrebiger !‘ Sic facta est.

veritas in aversionem“.*)

II. per ©rbenstnann unb /taujefrebner.

Obgleich ^3ater Abraham a sancta Clara alfo beftimmt unb

Kar mußte, baß ber ^riefter in jener fittlidj fo Iranfcn $eit große

Opfer bringen unb alle Kräfte gufammenraffen mußte, toenn er ben

fdjon üerglimmenben gunfen religiöfcn ficbenS burdj SBort unb

SBeifpiel wieber anfadjen wollte, fo entfdjtoß er fich bodj nid^t nur

*) 1 ,
toi.
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gu biefcm Serufe, fonbern fogar gum OrbenSftanbe unb begab er

ftd), 18 (fahre alt, nad) ©ien, „allmo er auf iRecommrnbation unb

Sefehl beö allba reftbirenben päpftliehen ÜRuntii in btn hl. &uguftiner=

Sarfüßerorbcn aufgenommen mürbe". (Juoor er jebod) noch

ein Ipinbemiß gu befeitigen: er mußte nämlich 12 (Sulbcn begaben,

um feiner Sigenfdjaft als „leibeigener ÜJicnfch“ entlebigt gu werben,

(fn ber bamaligen 3eit tjatte bit Seibeigenfdjaft nur noch bcn Scgriff

eines einträglichen ©efälleS.

äbraham trat alfo in ben äuguflinenOrben unb fdjilbert uns

bie ftrenge SebenSweife beSfelben mit folgenben ©orten: „(fcß ocr»

fixere, baß feiner in meinem reformirten Orben, ber bcd; über alle

SDlaßen ftreng wegen fo oieler ÜDiSciplin unb (Seißclung, maßen

alle ©odjen breimal ein jeber feiner .'paut einen foldjen fliegen»

©abel fpenbircn muß, ftreng wegen ber fteten Eljöre, ftreng wegen

fo oieler 3toftta0e/ ftreng wegen unb Säfte, glcidjwofjl niemanb

in biefern Orben wegen (Sott unb feiner ewigen Selohnung alfo

leibet, wie ba (eibet eine £)Cf ober .ßauberin, fo Scufcl unb

feinem Slnljang bienet“. Son einem 5)auSmefen fpredjenb, in welkem

eä ftetö „toll unb ooll Ijcrgugefjen“ pflegte, meint er: „üttein (Sott!

hab' idj mir gebaut, wann man mit einem folgen Seben in ben

^immcl fommt, fo fepnb wir 8arfüßer=8luguftiner rechte Darren,

baß wir lag unb SRacht beten unb noch faften bagu muffen.“

Durd) ben ©intritt in ben Orben wollte aber Slbrafjam bie ©eit

nicht oerlaffen, „fonbern mit ihr nunmehr rcc^t gu tfjun haben,

inbem er bie Softer barin gu befiegen, nebft anbern geiftlichen OrbenS*

(euten bie gemeinte £anb anlegcn wollte". 3)aS üReoigiat begann

er im ^erbft 1662 gu 2Raria--Srunn, weites gwei ©egftunben

weftlich oon©ien in reigenbem ©albeSgrün liegt, „(fu biefem neuen

©tanbe oerboppelte er feine Segicrbe, iw ber Srtenntniß göttlicher

©iffenfefjaften gugunefpnen, gleichwie bie in anbere ©rbe umge^ten

^flangen gu mehrer ©tärfe unb Sollfommenheit gelangen; wobei

mir auch ben OrbenSnainen, welchen er bamals angenommen, nicht

gu übergehen hQbtn >
bann gefchaf) nicht ohngefähr, baß er

Abraham a sancta Clara genannt war, weil if)me baburch ber

helle (Ruhm feiner geglichen SJcrbienfte glcidjfam guoor oerfünbet

worben.*) Sei ben Jluguftinern, wie auch bei ben Sarmelitcu, ift

eS ©itte, bcn OrbenSmitgliebcm ben SRameit oon gwei ^eiligen.

*) SJorrtbe juv „lobtentapette".

Digitized by Google



122 Abraham a sancta Clara. 10

bismeilen aud) eine« männlid)cn »nb eines meiblidjcn ^eiligen ;u

geben. UebrigenS ift es nid^t fcbruitroal)rfd)ehilid), baß ber junge

Könige ben Kamen Slbraljam aud) mit Küdfidjt auf feinen bamatS

in ber fird)lid)en Welt fo berühmten Dnfcl angenommen ^at. §n
3ftaria=Srunn blieb äbrafjam »ier $ahre unb mürbe im ©pätfommer

beS QaljreS 1666 im SKutterljaufc gu Wien gum ^rieftet gemeint.

®r ßaite fid) in biefer 3cit auc{) ben Doctortitcl ermorben, roafjr»

fdjeinlidj auf 3ureben feines DnfelS, ba nur ber Slbcl ober bie

Doctormürbc bamatS gu einem Sanonifatc befähigte unb festere

namentlid) gur jtfjeitnaßme an einem allgemeinen ©oncile erforberlidj

mar. Dod) nicht lange blieb Slbraljam in Wien, ber Stnßang gu

„@ad ©ad" ©. O. 4. b. fagt: er habe „nad) gehaltenem 1)1. erften

SKeßopfer gu Wien fid) ginn ^rebigtamte bermaßen eycrcirt unb

qualificirt gemacht, baß er batb nadj bem Slofter £aya (bei SlugSburg)

in fflaiern gu einem ©omt= unb fteiertagS«'ßrebigcr überfdjictet mürbe."

DiefeS Sftofter, baS ben Kamen ÜJ?aria=@tern führte, mar ein be

*

rüfjmter Wallfahrtsort unb an ber ©teile erbaut, mo um baS Qaßr

1619 eine $enne ein ©i mit bem Silbe ber ©ottcSmntter gelegt

haben folltc. $n ©rimterung an feine bort glüdlid) ocrlebtcn ^aljre

hat Slbraham fpäter 1685 gur ©rbauuug ber Wallfahrer unb gur

0förberung beS bortigen SruberfjaufeS fein Süd)lein: „©ad, ©ad,

©ad a ®a" gef^rieben, baS Diele Auflagen erlebte, ©eine Wir!--

famfeit in biefem filofter mar feßr groß: „@r ließ“, mic ad)t ^ahre

nad) feinem lobe ber bamalige $rior beS ©onüents gu Daya äußerte,

„bie flaren ©trafjlen feiner ungemeinen Screbtfamfeit, ocrmunberlid)en

©oncepten unb ©ebädjtniß, nebft nad)brüdlid)cin ©eelencifer aud)

auf benad)barten ißfarrfangetn bei hod)feierlid)cn geftioitäten fpiiren

unb fpiclcn, baß bereit ©lang gar halb fid) nad) Wien, ber faifer»

liehen Kefibengftabt in Defterreid) ergoffen, mol)in er auf Serorbnung

ber Oberen berufen, nadjmalen gegeigt, baß er fein gefchmähiger,

fonbern ein tieffinniger berebtfamer ©djroab fel)e". $n Wien

eröffnete fidj bem jungen Slugufiiner balb ein großes SlrbeitSfelb.

Qn ber ©eelforge mar er mit großem ©ifer unb gefegnetem

©rfolg thätig. Die Silber aber, meld)e er unS aus feinen ©rlebniffen

in biefer SerufSthätigfeit oorführt, finb gerabe nidjt erfreulicher 2lrt.

„ÜJiit meinem ©emiffen befenne id) eS", flogt Slbraham, „baß i(h

einftmafs gu Wien einem ©terbenben beigeftanbeu, roeldjer bergeftalt

getobt, als mie ein farüllenbcr 8ömc. ©S ftunben ihm bie 2lugen

gang offen, feurig auSgetrieben; bie gunge 8ar eint falbe
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Spanne aus bem fRadjen IjcrauS gcftrcdt ... in allem eine fo

abfdjeulidje uitb fd)redlid)e ©cftalt, baß mein ©ruber SaicuS, ber

oorfyin ein bet)er$ter Solbat, fambt anbem fedjS ©erfonen bie gludjt

aus ber Summer genommen unb tnid) allein in bem fdjrccfliefen

Sampf oerlaffen. ©ie eS mir um baS $perg 8e®fft tft Ititty ju

erraten unt f)at eS gar nit oicl gefehlt, baß id) if)tn nit baS ©eleit

gum lobe geben". „3$ bin", erjagt er an einer anberen Stelle,

„famt eS mit ber ©af)rt)eit bejeugen, felbft bei einem firanfen ge*

meft, melier ein allbefannter ©eijljals mar, bem fjabe id) nad)

©enigfeit jugefprodjen, aber nit ein ©ort oon ilfm erhalten; {obalb

id) aber, bann {ein ©anbei mar mir brfannt, oon ber ©irtf)fd)aft

eine 2J?elbung getf)an, mie baß ber ©ein nunmehr ein merflidjeS

aufgefdjlagcn, ba l)at er, umb roeil {ein Seiler ooll mit '©ein, gleich

angefangen ju reben unb anbei ein fonbcreS contento ermiefen;

nadjbem id{) aber oon ©eroiffenSfadjcn roieberumb ctmaS eingemifdjet,

fo ift iljm alfobalb ein Schlaf jufommen, unb biefeS fjat etliche

3Wa( gemeldet, bis er enblid) einen Job genommen, ber meber mir

nod) beh SInmcfcnbcn gefallen."

^ugleid) mürbe Slbraljatn bei feiner 3iüdfcl)r nad) ©ien als

©rebigev an ber DrbcnSfirdje angeftellt unb erlangte als foldjev einen

fo großen 9iuf, baß er halb aud) ju ©aftprebigten nad) auSmärtS

begehrt ober oom Slofter entfenbet mürbe. gm allgemeinen bemerlt

hierüber eine gleidf)jeitigc Quelle, oon ©ien unb ber Umgegenb

fpredjenb: „2lllmo er oiele galjre als geicrtagS* unb Sonntags*

prebiger bie fianjel beftiegen unb ein ungemeines Slubitorium unb

3ulauf bcS ©olteS burdf) feine munbcrbarlidjc unb angcncljmc Diebe*

art an fid) gezogen, allermaßen ÜJJunb unb gebet überein« ftimmten,

mit 8uft unb ©rnft gleidjmic feine ©üdjer untermengt gu feljen.

Setjub aud) in unb außer ©ien menig fjotyc unb oornef)mc öangeln,

meldje er nid)t öfters betreten l)at. Deffcnt^albcn bei fyoljcn unb

niebern StonbcSpcrfoucn, aud) gefrönten unb infulirten Häuptern

fefjr t)od) intrant unb beliebt morben, baß, roaS er unb anbere in

feinem 92amen gebeten, nid)t leitet abgefdjlagcn roorben."

lieber oiefe ©eliebt^eit feiner ©rebigten legt iljm ber geitge*

noffc gaßmann fofgeitbe Sleußcrung in ben iDfunb: „@S Ijaben fidt)

oiele bemüht, baS ©cfyeimniß gu ergriinben, mie cS fäme, baß alle

8eute aud) gum öftern bie loicbcrljolte Jarftcllung itjrcr 8after oon

mir Ijören mollen. ©S (am aber bloß baljcr, meil id) nid)t allein bie

Sdjäblidjfeit ber Siinbe ftrafete, fonbern aud) il>re £mß(id)feit oerladjete
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unb bie (Jrnflfjaftigfeit bed ftrafcnbcn (Jatoni# mit ber greubigfcit

be3 meltoerladjenben Democriti ju öerfnüpfcn mußte." *)

Um un$ oo« ber © r e b i g t m e i f e bcö ©atcrS Stbraßom

einen ridjtigen SBegriff ju machen, moffen mir einige ©igcnfdjafteit

unb ©igentfjümfidjfciten berfefben fur$ fjcroorfjeben. ©liefen mir junädjft

auf bie ©efonberfjeit feiner Den!« unb DarftellungSmeifc.

Slbrafjam befaß tiefe tfjeofogifdje unb gefdjidjtfidje Senntniffe

unb oerbanb mit fdjarfer ScobadjtungSgabe Originalität unb ©iuttcr*

mife, natürliche Sfrifdje unb lebeubige Darftelfungbmcife. SBic bei

einem ©efedjte bie uerfdjiebcnen SBaffengattungen, tummelten fidj

in feinen ©rebigten $been, ©emeife unb frappante ©ergicidje in

buntem SBedjfcf burdjeinanber unb feffelten bie guljörcr. ©o fagt

er, um bie §äßfidjfeit beö gorncS äu Jtifltn: „SfBcißt bu, rocr bu

bift? Du bift ein mafjrfjafteS Sontrefatj ©otteS, an bem roeber

Äunft nodj ©unft gefpart, bu bift ein cblcö unb fdjöncS ©ilb; bu

fjaft einen SBiflen unb ber ift frei; bu Ijaft ein ©ebädjtniß unb

baS ift merffam; bu fjaft einen ©erftanb unb ber ift erteudjtet,

bu fjaft eine ©eele unb bie ift unfterblidj
;

bu lebeft mit ben

Dljieren, bu mädjfcft mit ben ©äumen, bu Derftcfjeft mit ben

©ngefn. ©onne unb SDionb fetjnb meniger alä bu, ©olb unb

©ilber fetjnb meniger als bu; ^piinmct unb @rbe fetjnb meniger

alö bu; bu fjaft etmaS Dom fjeuer, bu Ijaft cimaö oon ber ßuft,

bu fjaft etmaS oom SDaffer, bu fjaft etmad oon ber Srbe, bu fjaft

etmaö oon bett Dfjieren, bu fjaft etrnaS oon ben ©ngeln, bu baff

etroaS uon ©ott, bu bift ein fjnfjaft affer ©efdjöpfe, bu bift ein

UJieiftcrftüd ber göttfidjen $änbe; bu erfenneft ba3 ©utc unb

unterfefjeibeft baS ©öfe, bu Dermirfft baS ©djfcdjtc unb umfangft

baö ©ercchte, bu benfft an baS ©ergangene, bu ermägft ba8

©egenmärtige unb betradjteft baö 3ufünftige. Du bift mit einem

SDBortc SDtcnfdj, bu bift baö fdjönfte unb ebelfte Sontrefatj ©otteä

unb fdjämft bidj nicht ? bu bitfj nicht ? Diefem anfefjnlidjett Geben»

bilbe eine fpöttlidje ÜRarrenfappe aufjufepen , roeltfjeS ba gcfdjiefjt

burdj ben 3orn » bann folcher ben SDJenfchen oerftanbfoä madjt unb

ton freien ©tücfen ber SJiarrenfdjaar jugefeflet. ©djau nur, mit

ber 3wnige auSfiefjt ! Sr funfeft mit ben Slugen, baß er Ibnnt bamit

ein ©trofjbadj anjünben, er faimbt mit bem ©lauf, mie bie ÜKaft*

fdjtoeine, er bfeefet bie 3^ne, mie bie Setteufjunbe, er fürret mit

*) „(SSefprödje im Sieidje ber lobten." 73. Entrevue S. 627.
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ber «Stimme, wie ein oerborfcener JiSfantift, er wiitbet mit bett

ipänben, mic ein toller ÜRarp=Sruber, cS fielen cpm bie £>aare,

wie ein Storfenneft auf einem Sturme, er reißt baS SDlaul auf,

wie ber gifd) gegen ben JobiaS, er geigt ein ©eficht, al« wäre er

beim Jeufel in’S Sab gangen, er tobet wie ein Santherthier unb

fiept mit einem ©orte aus, wie ein unfinniger 9?arr. £>eißt baS

nicht bem ebelften Sbenbilbe eine fpöttlicpc S'iarrenfappe auffefcen?

$eißt baS nic^t ©ott beleibigen?“*)

(Sin anbereS Scifpicl (cbenbiger g-rifrfjc unb Scgciftcrung

bieten bie ©orte, welche Hbraljam ben ©ienern nad) ben Sebräng*

niffen ber großen Seft oon 1679 gurief: „SD SJlenfd), laß bir’S

gefagt fein, laß bir’S flogt fein, fdjreie eS aus unb fdjreib eS aus

allen, alles, allenthalben
:

,®S muß geftorben fein!* nicht oieHeidjt,

fonbern gewiß! ©ann fterben, ift nicht gewiß; wie fterben, ift nidjt

gewiß; wo fterben, ift nicht gewiß; aber fterben ift gewiß! Huf ben

Frühling folgt ber Sommer; auf ben fjrcitag folgt ber SamStag;

auf baS J)rei folgt baS Sier; auf bie Slütfje folgt bie Jyrucht;

auf ben g-afching folgt baS gaften, ift gewiß, auf baS Sieben folgt

ber Job, Sterben ift gewiß! .... $eute roth, morgen tobt; heut

,3h« ©naben*, morgen ,®nab’ bir @ott!‘; heut ,3hr ®ur<h=

laud)t‘, morgen ein tobt Seich; heute allen ein Jroft, morgen ,Jröft

ihn ©ott!‘ heute foftbar, morgen eine Jobtenbapr; heute hup!

morgen pfup!
M

HbftracteS Jenfen fennt ^afer Hbratjam nicht, jeber ©ebanfe,

ber in ihm auffteigt, fommt fchon mit einem Sleibe auf bie ©eit

unb ftellt fiep il)tn oon oornherein in gefchichtlichen Jf)atfad)en, in

©reigniffen beS gewöhnlichen ScbenS, in guftänben unb Serhältniffen

ber realen ©eit oor bie Seele, ffiill er g. S. fügen, jener üJlcnfch

bereut feine Siinbcn, fo ocranfchaulicht er biefeS mit folgcnben

©orten
:

„@r Hopft an bie Sruft mit bem offenen Siinber"
;

„er

weint auS ben Slugen mit ÜKagbalena“
;

„er beichtet mit bem

Jabib peccavi“; „er feufgt mit bem 'petro ®r läßt ben Sünber

nicht einfach fagm: „Qd; will mich beffern“, fonbern biefer oer*

fichert: „“Die Jonau wirb ehenber gurilcflaufen, ein SKucfen wirb

ehenber ein SKeer auSfaufen, ein SDWihlftein wirb ehenber fliegen,

ein ©las wirb fich ehenber biegen, als baß ich nti<h follt oergreifen.“

Spricht er oon bem Kleingläubigen, ben er auf ©ott, ben pimmlifchen

*) „3uba8" 1, 28.
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SJater, bcr für alle forgt, fjimocifcn will, fo fdjilbert er ihn uns

junädjft, inbent er fagt: „Sin ßfandjer fiel)! fo fauer aus, wie ein

Sffigfrug; er trafst hinter ben Ofjrcn, wie ein ßubcl im $uli;

er feufjt bie ganje geit, wie ein alter ©djanjfarren, ber nidjt ge*

furniert ift; er ift fo maulfjenfolifd), baff man in bem Salenber

feiner ©time nichts als trübes SBctter lieft. 2Jtit einem SEBorte

:

3n Sgppten ju 'ß^araoniS .geif >»ar c *nc unzählbare 2Jienge

3J?ucfen, aber biefer ßh°ntaft bat tcod) mehrere SJfucfcn; er macht

fidj Sag unb SRacht SKucfen, früh unb fpät ßiuden, ©ommer unb

SBinter ÜKucfen, wie er fid) bod) erhalten mag. SBaS muß id) an*

fangen, fagt er, fragt er, flagt er. SS ift fein ®elb in ben Saften,

es ift fein SBein in ben f}(afd)en, eS ift fein Sraib in bcr ©djeuer,

eS ift fein £>afcn beim 3?euer, es ift fein fflrob im ipauS, eS ift

alles auS. SBaS foll ich anfangen? $ä) bin ganj oerlaffen £) sJiarr

!

oerlaffen ? fjreilidh bift oerlaffen, aber nidjt oon ®ott, fonbern oon

beinern 93erftanb. Sannft bu beten? $a. SBie beteft bu ? ßater unfer.

@o haft bu beinen S3ater im $immet. 2?ür maS machft bu benn

folthe unubthige SJfuden? S)u haft einen Satcr, bcr ber rcichfte ift;

bu haft einen S3ater, ber ber mädjtigfte ift; bu haft einen ffiater,

bcr ber gütigfte ift, ber wirb bid) nicht oerlaffen, laß ihm bie

©orgen über; bu bift ja mehr als ein ©pah ober IRab’, unb

bennod) ®ott erhält biefc, warum fallt rr bid; oerlaffen, ber bod)

bein SJater unb bu fein tinb, ber hoch bein Srfdjaffcr unb bu

fein Sbcnbilb, ber bod) bein £>irt unb bu fein gämmlcin." —
Siefer ift ftolj, wäre eine gar ju abftracte SluSfage über einen

3J?enfd)en. äbraham fagt ftatt beffen: „Siefer gehet baher, als wenn

er wollt bem babtjlonifchen Shurrn ben Jfopf auffe^cn ;
er fpreijt

fidh wie ein nagelneues ßaar ©<hweiscrhofcn". Der Srunfene geht

nicht unfidjer, fonbern „ftolpcrt im Ipeimgehen, als wollt er mit

ben ffüßen hEbräifd) fchreiben." Sin anber SDial liegt er in ber

©offen (wie ein ©d)Wcin), baß einem möcht einfallen, fein SJater

fei ein $ud)binbcr gewefen, bcr ihn habe itt ©aulcber gebunben.

„Sin SBeib fann einem Spanne gefährlich werben, ob fie fd)on alt

ift? — nein, ob fie fdjon adjtjig $af)re, acht üJionate, ad)t SBochen,

ad)t Sage, adjt ©tunben, acht SOflinutcn alt ift." — Sem ßater

äbraljam fteht baS ganze oolle Beben jur ßerfügung; er braucht

nur hincinjugreifen, benn wo er eS padi, ba ift eS intcreffant.

Sieben wahrhaft rcbnerifchem ©chwung unb anfchaulid)cr Sar*

ftellung ift bei ben ßrebigten SlbrahatnS auch bie Sinfügung jahl-
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lofer gtfd)i(f)tltd)er unb fagcnhaftcr Ginjelfjeiten in (Rechnung ju

bringen, bie in ihrer SKe^al)! bie (Weugicrbe beg guhörerg anregten

unb ihn unbewugt and) belehrten. ®r fprid)t fid) felbft über biefe

(eine (Sigenljeit alfo aug
: fefce beinebeng aud) etwag Don

Gonfect auf, oerftefje htrrburch feine fabas ((Bohnen), fonbcrn

fabulas ((Jabe(n), bcren id) mich biöroeilen bebiene, wie bie 3«<fer-

bcefer, welche nicht feiten etwag iRäffeg ober (Bittcreg mit 3ucfer

überjieljen. Sllfo id) auch bie ohnebieg oerhagte bittere SBahrljeit in

«mag oerfleibe unb befto füglid)er unter bie Seute bringe."

Sin einer jweüen Stelle fagt er: (Wicht barum untermengte

er ju feiten feine fittliche Sehr mit einer furjweitigen geil, »als

wollte ich ber hl- Sehr einen 3raftnachtg»2Wantet anlegen, baoor

mich ber SUlcrhödjfte bewahre, fonbern bamit ich bie jc^t oerfchrtc

ffiett burd) bergleichen fibber befto chenber fange, alg »eiche fonften

an bem biogen Singel ber SBatjrheit einen Slbfcgeu trägt." So fagt

er j. ®. in einer fJrebigt: ,3Bir äWenfdjen fepnb »ie bie Orgel»

pfeifen, »eiche feinen £oit Don fich geben, »etm fte nicht SEBinb

haben, ©obalb fte aber ben SBinb fangen unb ber Drganift ein

wenig ba§ Glaoier berührt, ba pfeifen fte unb laffen allerhanb fchöne

Stimmen gegen ®ott hören. Sllfo, »ann ung ®ott nicht einen

ungeheuren Sturmwinb Don allerhanb Äreuj unb Sßibermärtigfeiten

jufdjicfet, ba fdjwcigen wir mäuglftill, hingegen bei bem Sturm in

Slngft unb Ungeteilter fangen »ir an ju pfeifen, ju fchreien, ju

^i'cern, ju steigern, baher ®aoib gar recht faget: ,Clamaverunt

ad Dominum cum tribularentur. 1 ,©ie fchrieen ju bem £>crrn,

alg fie in Srübfal waren.
1 “ ©ei feboch ber Sturm oorüber unb

ber Fimmel wieber heiter, fo fei auch alleg (Bitten unb (Beten Der»

geffen, unb ber (Dlenfch ^anbele, wie jener Schiffgmann, ber in groger

SBaffcrgefahr bem hl- SWicofaug, bem Patron ber Seefahrer, eine

SBacggferje Derfprach, welche fo grog fein follte, alg ber SWaftbaum

in feinem Schiffe. Diefcg hörte fein Sohn, ber fprad) ju bem SBater

:

.Sich litbfter (Bater, wo »ollen wir boch fo Diel SBachg hernehmen?

Gine foldje Ser^e fommt ja auf hohes ®elb, unfere ÜWittel erftreefen

fich nicht fo weit," aber ber SSatcr antwortete
:

„(Warr, tag ung nur

an’g 8anb fommen, eg thut’g bem SWicfl wohl ein trcujcrlühtl.**)

Um bie Slufmerffamfeit feiner Zuhörer ju feffelu, fudjt Slbraham

befanntc ©efdjichtcn oft unter einem neuen ©efi^tgpunfte barjuftelleti.

*) „@fl)ab Öicf) 1001)1" 34«.
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@o faßt er: „JefuS fdjidte bie Jünger in bic ©tobt, als er ber

©antariterin am Srunnen ihre ^cimltdjcn ©ünbcit offenbaren will,

bamit eS nic^t tautmaulig werbe." — „SljriftuS Ijat allerlei Organe

gefunb gemadjt, äugen, Obren, 3ungen, $änbe u. f. w., aber nie

SJlafen, weil er bie iJiafeweifen ntd^t leiben fann." — „Jiir einen

®ieb gehört ein ©algen, benn nid)t umfonft in ben jefjn ©eboten

am fiebenten Orte ftefjt: „Du follft nicht ftef)len, benn S'iummer fieben

fdjreibt man mit einem ©chnellgalgen." — „Die neun äuefäfctgen,

baS fetjnb grobe ©cfellen geroeft, neun unmanierliche Schliffet, neun

unßttlidbc Snöpf , neun oergeffene SKaulaffcn , neun ungebärbige

©djlampen, neun unerzogene Snotlfinfen, neun ungefdjaffene ©cf)lenfel,

welche ©ott bie ©Ijr nicht ^aben geben. — £>in unb l)er in ben

©arten trifft man ebenfalls neun an, bei benen ©ott gar feine ©Ijr

bat; neun ®efeilen unb nicht ein 8ob ©ottcS, neun Serl unb nid)t

ein gut ffierf : biefe neun finb bie neun Segel." ©clbft oor ben

baroefften ©infällen fdjrccft Slbrabam nicht jurüd, wenn fie nur

feinem 3»ccfe bienen, ©o fagt er j. 8. ^alb fdjergenb Dom bl- ©eorg:

„er ftirbt bureb baS ©dbroert, weil er fidb wobl erinnerte, baß im

£>hnmel eine enge unb niebere Porten, angusta porta, barum b<S

er fid) ben Sopf abnebmen taffen."

©ine anbere ©igentbümlidbfeit in äbrahamS ^rebigten finb bie

häufig angewanbten ©Überholungen oon ©acben unb ©orten, ©o
gebraucht er oft bie eoangelifdben Parabeln, bie ©rjäblung oon

SileamS ©fei, oon ©amfon, bem ©felSfinnbatfcn u. f. w. „J<h

habe gwar fefjon oftermal," fagt er gelegentlich einmal, „biefe ®e=

fehlte aus göttlicher bl- @d)rift erzählet, fann foldbc oor bieSmal

auch nicht auSlaffen, benn fie tauget 5U meinem 33ortl)cil."

©igentbiimlidb finb ferner oft bie ©ingänge feiner 'ßrebigten.

3Un ffefte ber bl- äpollonia beginnt er eine ^Jrebigt mit folgcnbcr

Declination
:
„Die, beren, benen, bie, 0 ibr, oon benen. SBon benen

Jungfrauen, 0 ibr Jungfrauen, bie Jungfrauen, benen Jungfrauen,

beren Jungfrauen, bic Jungfrauen." ©ine anbere beginnt er mit

bem SuSrufe: „©S ftinft etwas! eS fünft etwas! pfui Jeufel, wie

ftinft’S!" womit er bie gaulbeit meint. äu<h ber Jnbalt ber ^rebigten

ift häufig ganz »unberbarlidber 2lrt. Jn einer erzählt unb beutet

er nur einen Jraum, in einer anberen gibt er eine ißarapbrafe beS

Sater unfer unb äoe 3ßaria, um bie Jerftreuung beim ©cbete z«

geißeln, in einer britten eine parobirenbe Sitanei. ©benfo finb bie

lateinifdben ©infebiebfel oft nicht ohne ©irfung: „©inige Slboofaten
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fepnb rate ber Sogei Caprimulgus ober üftadjttraum, ber ben ©aiffen

bi« auf’« Slut bie 2J?ildh auSfaugt, elicit sanguinem. Slnbere fepnb

wie ba« Kameet, welche«, beuor eS au« bem Sache trinft, mit bem

gufje ba« SSBaffer trüb macht, tnrbida placet."

Schließlich fei nod) angeführt, baß Slbraljam in feinen fJrebigten

gern rätljfelhafte fragen aufroarf, um bie 3lufmerffamfeit feiner

3ut)örer ju feffeln. So fragt er: „SkS ift be« Jcufel« liebfte

Speife? Ja« üJhi§ — wenn man nämlich oon einem ÜJhtß —
einer D^otproenbigteit rebet, wo fotdje nid)t oortiegt. — SJo fängt

ber Jeufet bie meiften Seelen ? Huf einer San!. Stuf was für einer

San!? SHuf ber langen San!, auf welche fie ihre Süße fdjieben.

3£etd)e 'JJtufi! ift bem Jeufel bie liebfte, etwa ein Warfen? Die

nicht, benn mit ber .v urfen ift er au« bem Saul oertrieben worben,

etwa eine fJofaune? ?(ud) niept, benn burdj bie Sofaune finb

mehrere SDtale bie geinbe ®otte§, abfonberlid) bie gerichothianer,

überwunben worben. @twa eine Jrommel? Slud) fold^e auf feine

SJei«, benn üliaria, bie Sdjtocfter Maroni«, ^at bie Jrommel an

bie Ipanb genommen, ®ott gebenebeiet unb gelobt. Jcm Satan ift

ju feinem Janj nicht« angenehmer als bie alte 8 et) er." „geff

fd^neib’, id> fe^neib', ich fd)neib,’ wa« aber?" — fragt er an einer

anberen Stelle. — „^d) fc^neib' ab. ißa« ? Die 92aJen? gonftantinu«

Sogonatu« h“t beiben feinen Srübern $eraclito unb Jiberio bie

Stofen abgefdjnittcn, bamit fie nur nicht jur Krön’ unb Regierung

gelangen motzten. Ja« ift crubel unb tprannifd) ; ba« tlju’ id) nicht. —
geh fchneib', ich fthneib’, ich fchneib’, aber wa«? gef) fchneib’ ab.

2Ba«? Jie Ohren? Stoin, nein. Setru« hot bem SJtolcho ba« Ohr
abgehaut, meldjen fchmcrjlichen Sdjaben ber gebenebeiete |>cilanb

wieber geheilt hQ t. Ja« thue ich nicht. — gd) fchneib’, ich fchneib’,

ich ßhneib’, aber wa«? geh fchneib’ ab. 3öa«? Jie jungen? Stoin

nein. Jen ftreitbaren Slutjeugcit ghrifti, pilario unb glorentino,

finb bie gungen abgcfdjnitten worben, nicht« befto weniger hoben

fie gleichwohl gcrebet unb gefum gfjriftunt gebenebeiet. — gef)

fchneib’, ich fchneib’, ich fchneib’, aber wa«? gd> fchneib’ ab.

ffia« ? g<h fchneib’ allen gltcrn bie Ringer ab. Slbonibcjec,^^^ <r.

ein ftotjer unb tprannifchcr König hot fiebjig anberen gefangenen

Königen bie ginger abgefchnitten. Ja« war erfchrecflid). Jiefetn

folge ich »och unb möchte gerne ben mehreften gltern bie ginger

abfehneiben, bamit fie nidjt mehr ihren Kinbern fo ftarf burch bie

ginger fchen.”

«

I-
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Die DolfStbümlid)e Sebenbigfcit unb 3caioetät bcr ©rgäblung,

beS ©ebwanfcS unb ber Slnefbote, bie bem Polfe abgelaufd)te SRanier,

in halb treffenben, halb fpielenben ©(eidjniffen eine ffiafjrfjeit plaftifd)

bargnfteöen, Bereinigten fid^ bei ‘pater Slbrabam mit ber fünft beS

SBortfpielS, in ber bis in bie neuefte geit faum einer ihn erreicht bat,

unb bamit fomuten wir auf bie f pr adjlidje

n

®igentl)ümtic^!eiten.

©olebe ©ortfpiele finben ftd) in manchen feiner ©dfjriften faft auf

jeber ©eite. ^)ier nur ein paar Peifpiele
: „Älfo foll man fein juoor,

ebe man fieb in ebelidjeS Pünbiüg einlägt, alles wogl betrauten,

bamit man nidtjt anftatt einer ©ertraut eine (Bärenhaut, anftatt eines

Paulen einen faulen, anftatt einer Dorothee ein 21d) unb UBeb, anftatt

eines Philipps einen Pilapp, anftatt einer ©ibill eine Pfeffermübl

beiratbe." ferner: „Derjenige mug Biel (eiben, ber einen frieg

auSftebt. Die früg auf ber £>oebjeit gu fana ©atilää fepnb burd)

ein SBunbertuerf Boiler ©ein worben, aber ein jeber frieg ift ooll

PkinenS".

Sine gange (Reibe fotdber SBortfpiele beS Paters Slbrabam bot

befanntlid) ©dpllcr gu feiner berühmten Sapujinerprcbigt in SBallen«

fteinS Säger mit ©efebief oerwertbet. $n „2Iuf, auf ibr ®br'ften"

ergäbt Slbrabam oon flobooäuS, berfelbe bobe auf einem äRarfebe

burtb baS turonenfifdje, bem bl- dRartinuS gewibmete ©ebiet (Befehl

gegeben, bag biefeS ©ebiet nid)t oerlebt werbe. 2US baSfelbe bennod)

oon gwei ©olbaten gefebab, fprad) er mit erhobenem Degen: „Ubi

erit spes victoriae, si sanctus Martinus offenditur?“ Pater

Slbrabam ruft nun ben ©olbaten feiner 3eit gu: „Ubi spes victo-

riae, si deus offenditur?“ @r fdjilbert bann bie bureb bie oielen

friege eingetretenen fdilimmen folgen: „fein 8anb ift faft ohne

frieg, (ein (Reich ohne feinbliebe Piaffen, oon oielen fahren her ift

baS rbmifebe (Retd) febier römifeb arm worben bureb ftete frieg
;
oon

etlichen fahren ber ift SRieberlanb noeb nieberer worben bureb lauter

frieg; @lfag ift ein ©lenbfag Worben burdb lauter frieg, ber (Rhein«

fhrom ift ein Peinftrom worben bureb lauter frieg unb anbere Sänber

in (Slenber oerwanbelt worben bureb lauter frieg." — „Seht man

bo<b allerfeitS, als hätte ber allmächtige ©ott baS Sbiragra unb

(önnte nicht mehr barein feblagcn." — „9Ber bat gegogen ben Dürl,

biefen ©rbfeinb, nach Europa, na<b Ungarn? SRiemanb anberS, als

bie ©unb
;
naeb bem © im 21PG folgt baS Z, naeb ber ©ünb folgt

ber Stürf." _ „SBenn euch follte oon jebem fftuebe ein ^järlein auS=

geben, fo würbe euch in einem SRonat ber ©d)äbel glatt, unb fo er
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nud) beS SlbfolomS Strobel gleich märe
;
wenn man ju allen ffiettern,

welche eure gludjjung auSbrütet, müßte bie ©loden läuten, man

fönnte nid)t üfteßner genug ßerbeift^affen.“ — „®a8 SDBetb im

©»angelium l)at ben »erlornen ©rofdjen gefugt unb gefunben; ber

gofepb b“l feine fauberen ©ruber gefugt unb gefunben; wer aber

3ud)t unb ©brbarfeit bei Solbaten fud)t, roirb nit oiel finben."

©erwanbt mit bem eben ©rörterten ift fein ^erumarbeiten an

einzelnen ©örtern, um burd) ©rweiterung berfelben ober burrf) Um*

ftetlung ber ©udjftaben ein ncueö ©ort ju gewinnen, ba8 fid; in

irgenb welcher ©eife im ^ufammenßange feiner Siebe eerwenben läßt,

©on erfterem fei folgenbeö ©eifpiel genannt
:

„®ott »erläßt nicht

ben ©olf, warum follte er ocrlaffen ben ©olfgang, er »erläßt nicht

ben ©ären, warum follte er »erlaffen ben ©ernbarb, er »erläßt nicht

ben 3lblcr, warum follte er »erlaffen ben Sbelbert, er »erläßt nidjt

ben Safiligf, warum follte er »erlaffen ben ©afüium, er »erläßt nid)t

bie $enn, warum follte er »erlaffen ben ^jenrtdß ?“ ©in ©eifpiel

ber jweiten Srt ift :
„O ÜJiaul, SDiaul, wie wirft bu büßen muffen

für beine Sünben. Sd)au unb befd^au beinen Flamen jurüd, fo

wirft bu in ber ©abrßeit finben, baß eS luam welches ber

Lateiner gar wohl »erftebet, luam: id) werbe büßen.“ gum 2lna*

gramm, wie cS in Unterem Sa^e fitb finbet, nimmt Slbrabam oft

feine 3uflud)t. „©ißt ißr grauen", fagt er j. ©. „welchen Sinn

in eurem Siamen liegt? ©erfefct bie ©uebftaben unb ibr werbet

lefen: ,Staufen“'.

üRit »ieler ©ewanbtbeit unb ©ffect wanbte er ferner nad) bem

©orbitbe mittelalterlicher ©rebiger nicht feiten bie Steimprofa an.

£>ier nur ein paar ©eifpiele: „©in böfcö ©ewiffen ift ein genfer,

ber ftets foltert, ift ein ©ejpenft, baS immerbar poltert, eS ift ein

Schub, ber alleweil brudt, unb ift ein geinb, ber niemals rudt,

ift ein Dorn, ber alljeit ftidjt, unb ift ein Schwert, baS allzeit rieht,

eS ift eine Uhr, bie alljeit wedt, unb ift ein ©etter, baS allzeit

fchredt. @S ift ein gluß, ber allzeit reißt, unb ift ein £b«r, baS

alljeit beißt, eS ift ein galt, ber alljeit rupft, unb ift ein ,ggel, ber

gar »iel ftupft. ÜRit einem ©orte, ein böfeS ©ewiffen ift eine

Slranfbeit, bie ftets plagt, unb ein ffiurm ber alljeit nagt.“ ©in

aitbereS ©eifpiel: „©in jeber foll ju SDlorgenS, wenn eS $eit unb

©elegenbeit julaffen, eine bl- Sfleß hören .... normal« gebe ber

Sifchler ju feinem Ipobet, ber Sürfchner ju feinem 3obel, ber Schnfter

ju feinem Seber, ber Schreiber ju feiner geber, ber gfeifchbader ju

y
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feinem Seil, bcr ©d)loffer gu feiner geil, ber Öeberer gu feinen

©arben, ber äJiater gu feinen korben, ber Sudjbinber gu feinen

Silbern, ber ©eroölbbiencr gu feinen Sücljern, ber ÜKaurer gu feiner

Sellen, ber Seiggerber gu feinen gellen. " £>en 1)1. S^icolauö lägt

er bie tinber eyaminiren : „Ob ber ^änferl unb ber^aul nid)t finb

gu faul? Ob ber prangert unb $gnägerl fein fdjlimmc« 0frägerl?

Ob ber ÜJtidjel unb ber ©iy üielletdjt gelernet niy? Ob bie Sätljerl

gern bei bem SRäberl? Ob bie ©abinbl gerne bei ber ©pinbl?

Ob bie Siferl unb bie Slfereferl nicht etwa finb gwei junge ©ferl?

35aS alles fragt ber Siicola."

$n gleicher Steife ^atte <j3ater 2lbraljam eine groge Vorliebe

für bie Slffonang, bie 2llliteration, für baS ®cf)o unb überhaupt für alle«,

waS irgenb wie anflingt unb baS Ofjr befchäftigen unb intereffiren fann.

„Sauf unb ftfjnauf, bag bu fd)toi^eft wie ein 'ißoftflepper
; fdjab unb

grab, bag bir bie |)änbe punbert Slattcrn befommen ; treib unb fcpreib,

bag bir alle ginger oerfrumnten; reit unb ftreit, bag bir faft bie

gefammten Sräfte »ergeben ;
wep unb pcg, bag bir ber SebenSatf)em

gu furg wirb : bu wirft gleichwohl nichts ober wenig erhalten, nichts

ober wenig erwerben, nichts ober wenig crfjafdjcn, wenn bu beine

©ache nicht mit ©ott anfangeft." — ©in löeifpiel ber 2Illitcration

:

„2111c Seltfreuben finb ©djlimp, ©djlamp, ©djlobi, Dilli, ®atli,

Sirum, Sarunt gegen bie minbefte ©rgö^lit^feit bes Rimmels." —
Hbraljam wirft bie grage auf: SaS wirb aus uns werben, wenn

wir in ber ©nabe ©otteS fterben? ©cgo: „®rben". Sie fjat gutljer

aufgelegt bie 1)1. S3ibel? ©cgo: „gbel" (Uebel). Ser foll fein offne

Sabel? ßd)o: „Der 2lbel“. ©fliegen wir bie fpracgtidjen ©igen-

t^ümlidgfeiten mit paar Seifpielen ber fßepetition unb ber Slnapljora,

bie bei ^Jater 21braf)am ebenfalls befonbere Siebpabereien waren,

gnbem er bie 23ergänglid)feit ber weiblichen ©d)önl)cit fdjilbert, fagt

er: „freilich wohl fdjön fepnb bie gülbenen |>aarlocfcn, aber nit

bauerhaft. 2Jfit ber ^eit thut auch ber alte Sopf maufcrn, wie eine

SBrüthenne. freilich wohl fdjört fepnb bie fdjwargen 2lugen, aber

nit bcftänbig. SDKt ber geit werben fie rinnenb unb roth, wie fie

bie ßl)prianifdhen Sauben hQ t>en. greilid) wol)l f<hön fetjnb bie

rothen Sangen, aber nit beftänbig. SUJit ber 3*it werben fie ein»

fallenb, wie ein auSpfiffener Subelfacf. freilich wopl fcgön ift eine

weige unb gleichfam alabaftcrne S'Jafe, aber nit beftänbig. ÜJiit ber

$eit wirb ein alter Salenber barauS, worin ftetS fernstes Setter

angutreffen. greilid) wohl fd)on ift ein forallener 2J?unb, aber nit
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beftänbig. 3Jiit bcr 3£ it fieljt er au$, mit eint gerupfte ©laumeifc. jjrei»

lief) roof)l fdfjön fepnb bie filbermeißen 3äfjne, aber nit beftänbig. 2Hit

ber 3£ü tutrben aud) geftumpfte ©allifabcn barau8." — ©on einem

©ogel entwirft äbraßam folgenbeS lieblid)e Sföiniaturbilbdjen
:
„,§abt

tfjr nie gefeiert üJlaifen ? 3ft ba8 nid)t ein ^er^igc« fdßöneS ©ögcle,

ein ebleä Sßierl
;

mit
f dj ö n unb fjolbftlig ift e8 gegiert mit feinen

Weberin, f d) ö n c fdjmarjc, rneiße gebern tragt’S in ben klügeln mit

anbern Farben oermengt, fdjöneS fdjmarjeS ^>äubt tragt’S aufbem

Söpfl, roic eine fammtne fjifier, fd)öne golbfarbe länger! tragt’8

auf ber ©ruft, al$ oon bem beften ©olbftütf, ,fd)öne jarte fjfüßl,

baß e§ audf) an ben fleinftcn ©artemStäubl unb ©efträußl fid) erhält,

f d) ö n c ßclle Stimme pat’S auö bem Sdjnabtl, baS aud) ber ÜJhifif

fdjier erfahren, f ei) ö

n

ift’S, fd)ön fprid)t’$, fd)ön fingt’ö, fdßön

lauft’ö, fdjön fliegt biefeS fdjöne ffiatboögele, aber teiber ©ott er=

bann'ä, mie gefdjminb oerliert’3 feine fyreiljeit unb mit ber ftreißeit

ba§ ?ebeu!‘‘

$>iefe Originalität unb ßigentljümlid)ftit nad) Qnfyalt unb

gorm, bie fiel) im einzelnen nod) meiter jeigen ließe, gab ben ©rebigten

Slbra!jam$ nach bem ©efdjmacfe jener 3«* einen befonberen fReij

unb eint große StnaicfjungSfraft. Sille brängten fid) um feine tanjel

unb felbft ©roteftanten roaren feine ftänbigen 3u^örcr - ®er 3c ’ts

flenoffe fjaßmann legt bem ©apftc ^nnoceng XII. in biefer ^infidjt

folgenbe rüljmlid)e ©orte in benSWunb: „fJHan bat mir gejagt, baß

eure ©Triften redjte JKeitflepper fepen, auf benen ein großer Üljeil

beren römifd)=fatl)oli)d}en ©rebiger in ®eutfd)lanb ju reiten pflegen,

ober beutlidjer ju reben, baß eure Sdjriften benen römifcf)*fatl)olifd)en

©rebigern ju einem ©fufter unb IDiobell bienen, monad) fie ißre

©rebigten einrid)ten unb jufdjneiben."

III. per Äofprtbig«.

©in ÜJiann oon fo Ijeroorragenbcn ©igenf^aften beS ©eiftcä

unb |>ergen$, mie ©ater Slbra^am mar, follte batb einen größeren

©irfungSfreiS erhalten, als üjm feine Drbenöfirdje bieten founte.

^aljre 1677 ben 28. Slpril mürbe er ooin Saifer Stopolb I.
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gum laifetlidjen Ipofprebiger ernannt, lieber bie Urfadjen bieferSe»

förberung £>at man oiele fdjöne Slnefboten erfunben, in SirfliZfeit

ift aber fotgenbcS bie Veranlagung : Sei einer 3feierlid)fcit gu Ehren

beS tjt. $ofepf) als neuermählten SanbeSpatronS, bei mcldjer aZt

£age Ijinburd) täglid) gmet Srogeffionen unb eine fjeftprebißt gehalten

mürben, mar bem $ater Sbraljam oon einem fird)lic^en Sürbcnträger,

ber bie geftprebiger 311 beftimmen fjattc, aus fleinlidjer Abneigung

bie fanget 311 St. Stephan oerrocljrt morben. ©efränft burd) biefc

gurüdfehung, lieg spater 2Ibrahant im geheimen eine fZönc Sobrebe

gu Ehren beS hi- ^ofepf) brutfen unb am SDiorgen beS jJefttageS in

ber DrbcnSfirdje bem Saifer unb anberen fjo^ett ^crföntidjfeitcn über»

reichen. Sluf biefe Seife fjatte er bod) eine Ueftprebigt unb groar

bie erfte gehalten, bie if)m Diel 80b unb Ehre cinbradjte. J)er all»

gemeine llnmißc aber, ber fid) über 2lbraf)amS gurücffefcung aus»

fpraZ, madjte grogen Einbrud auf ben Saifer. Es mar baljer ein

2lct ber ©eredjtigfeit, bag im barauffolgcnben^a^re am 14. Decembcr

Snter Slbra^am ben ehrenooflen Auftrag erhielt, am Sage ber Ser»

mälflung beS faiferS mit feiner britten ®emat)lin Eleonore 2Wagba»

lena S^erefia, bie gu fßaffau begangen mürbe, bie fjeftprebigt in

Sien gu galten. 2lud) biefe ^3rcbigt lieg er bruden unb überreizte

fie ber faiferlidjen SPJajeftät
;

ein ciertel ^aljr fpäter erhielt er obige

Ernennung gum ^ofprebiger.*) 2lbraljam tarn tjierburd) mit Steifen

in Serüljrung, benen er bisher, 33 ftahre alt, fremb geroefen mar.

Sie er fid) in biefer 8uft gefühlt hat, fagt er an oerfdjicbcnen

Stellen. Seim Saifer unb ber Saiferin erfreute er fid) ftets beS

hödjften Vertrauens unb ber grügten ©unft, bagegen fprid)t er fid)

über ben ipofftaat unb baS $ofleben mehrmals bitter aus. „Sei

fpofe", fagt er, „lügen nid)t allein bie 3ungen, fonbern aud) bie

Slugen, bie £>änbe unb bie güge". Er fprid)t »on |>offahcn, „bie

borne leefen unb hinten fragen". Ser am |>ofe fein ©lücf maZen

miß, „mug fein mie eine Sah, f° eine gange 92aZt oor bem ßJtaufc»

loZ ©ZilbmaZ fteht- @r mug fein mie ein fmhn auf bem Sturme,

ber gZ auf afle Seiten gu menben meig. Er mug fein mtc ein

§aar ober glaZS, baS fiZ immerbar burZ bie |>eZel mug gieren

laffen. Er mug halb laZen, halb maZcn; er mug balb fi^en, halb

fZ»ifcen. Er mug balb gehen, balb ftehen; er mug balb forgen,

balb borgen. Er ift gmar ein ^ofmanti, aber ein Sürger aus ber

*) Sflt. fiavnjnn @. 253.
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©tabt 8eit>tn.“ Selber ^jofprebigrr mürbe mol)l ^cutjutagc ben

SWuth haben, eine foldje ©prache gu führen?

Sä ift rü^mlic^ft heroorguheben, baß SlbrahamS ©erfehr mit

bem $ofe nictjt ben geringftcn einfluß auf feinen aufrichtigen unb

offenen Shatafter ausübte; nach wie oor erhob er fich mit furdht*

lofer tßabrhaftigfeit unb mannhaftem ffiifer gegen alte ffiinfelgüge unb

alles Scheinmefen bcr ©eit. ©fit fd)neibenbcm ®rnfte geigelte er

bie ©ebrechen feiner 3«* unb ^ielt allen ©tänben ohne SluSnafjme

ben ungefälfchten Spiegel ihres SebenS hin. Die $ugenb tabelt er

wegen ihrer SergnügungSfudjt unb „ohnnüßiger ^eitoerfchmenbung",

bie ©rmadhjenen wegen ihres SlufmanbeS in Sleibern unb Soft. „Dem

Seibe fd)lägt man nichts ab, eS fofte, waS eS wolle. Sille Gclemente

müffen fpenbiren, über ber ®rbe bie ©ögel, auf ber Srbc bie Hjim,

in ber erbe bie ©urgeln. ©feffer oon Salecutl), $ucfer non eanbia,

ämbra oon ©refilia muß er fchlecfcn unb fchmecfen, eS fofte, was

eS wolle, eigene Sanbfpeifen fetjnb nimmer in ©rauch, ©alb wirb

man fragen, ob bcrjenige 3rif<h noch Icfac, in bem QonaS logiret,

halb wirb man nach inbifchen ©achftelgen auf bcr ©oft fchreiben.

'Die burd) beutfche Jpänbe gcwirften STüdjer fetjnb nur für bie ©fönthS*

lütten, taugen nur für :Koßbccfcn. ®S muß ©eibe fein aus Sappa*

bocien, eS muß ©ammet fein aus Ipiriania. ©fan wirb balb oon

©pinnengemeben ©fantel unb ©fantilien machen, nur wegen bcr

©arität."

Das Familienleben in’S Sluge faffenb, befdjulbigt er bie ©fänner

leichtfertigen SebenS. „Qtem, fo ift ber ©fänner faubere ©anbei

nur allbefannt, als bie in allen SBirthsEjcfufern, in allen ©pielhäufern,

in allen Dangpäufern herumlaufen, hencmfaufen, hcrumraufen, herum«

taufen, henimfchnaufen." Den Slüguburftigen hält er oor: „Drinfen

gehet hin, aber nicht wie jene Sebienten auf ber ^odjgeit gu Sana

in ©aliläa, welche bie Srüge alfo angefüllt bis obenhin, baß nicht

ein Dropfen mehr hinein gangen : trinfen gehet hin, aber man muß

nicht werben, wie bagumal ber $pimmel geweft, als ©ott benfelben

bem Slbraham gegeigt, ftemooü : trinfen gehet hin, aber nicht wie

ein ÜJiühlrab, baS ben gangen Dag will naß hoben.“ Den ©chlemmern,

bie Ipab unb ®ut oertrinfen, ruft er mit fomifeßem ©atfjoS gu

:

„Das muß ein $al8 fein, wo auch ©tußl unb ©effel burchrinnen.“

©on einem Unfrommen fagt er
:
„DaS ©eichten war bei ihm fo rar,

wie in einer Fubenfüche ber ©peef, eS mar bei ihm bie Slnbacht fo

inbrünftig, wie bie ©iSgapfen im Qanuario
;

er ift bie ©Joche einmal
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über baS Saterunfer fomuten, rote bie ©änS über ben |)afer, obenhin,

ohne ©eroinn .... er ging lieber jum grünen Sranj in’S ©irthS* -

hau«, atö jum IHofenfranj." SDie ©itelfeit, welche bie SDiänner barnats

mit ben Särten trieben, geigelt er mit folgenben ©orten: „Sei

jefeiger «erlebten ©eit ift nicht allein baS Sluffdjneiben, baS @br=

abfehneiben. baS Umfchneiben in ©djroang, fonbern auch baS Sart»

fchneiben, fo bag man faft alle Stage neue 2Jfobi im Sart treibet.

Qa man finbet bermalen nur wenige Sorte, fonbern Särtl, welche

oft bergeftalt gugefpifet fepnb, wie ber fubtilfte ÜJiiniaturpinfel
;

balb

reibt man, balb treibt man folgen hinaufWärtS, bag biefe wenigen

§aarc inüffen über ©illen bergauffteijen, balb lenbt unb roenbt man

biefen Ijcrab, bag fie einen falben SDlonbfchein müffen nachaffen, balb

flrecft unb reeft man ihn beiberfeitS aus, roie ben angenagetten Rennen»

jäger ($abid)t) am QägerShauS. 3fe|t fiefet man alte ©eefen

unb Darren, bie if>r jaljnlucfenbeS SDJaul außerhalb fo renooiren,

bag eS beinah einem gearbeiteten ©auteber gleicht, unb bleiben bis»

weilen ^wei windige Süfcfjerle unter ber 9fafe, bag fie alfo geigen,

ber ©runb fei nif nuh, weil fo wenig ©raS wadjfet. ^3fui ber be»

«hörten ©eit! ©ollen uns benn nicht bie SontrefapS oon unfern

Soreltern fcpamrotb matten, weil wir gar fo oft bie llcppigfeit im

Sart geigen unb auf foldfoc ©eifc ©ott unb bie Dfatur ft^impflidfe

corrigiren wollen."

©ifrig beftrebt, baS weibliche ©efdfeled^t feinem $beale immer

näher gu bringen, ermübet er nidjt, bemfeiben ben ©pieget ber bei

i§m oorfommenben ffcfjler unb ©djwä^en oorguhalten. „Die ©djön»

feeit“, fagt er „ift baS einjige Segnügen beS weiblichen ®efcf)led)tS.

©ie miifeen fiep ab ju feinem anberngiel, als fcfeön fein, fd)ön ge»

feigen fein, fdjön genannt fein, ©ie fepnb geiftreidfe in ©rfinbung

ber fleiberpradjt, barmljergig, frembe ju beherbergen, aber nur, Der*

ftefee mich woljt, frembe Sleiber=2)iobi. ©enn etwas grembeS in

bie ©tabt ©ien fommt, ba will eine jebe bie erfte fein, bie

fremben Sfobi, baS frembe £eug in ihre Verberge aufjunehmen.

Slber eS foftet Diel, was fchabet eS, fagt mandhe, ich mitl eS

lieber am äJlunb erfparen, wenn ich nur tonn fauber baper gehen."

®en ©efdjrDäfeigen wibmet er folgenbe geilen: M®in gefdh»t»äfeige«

©eib trägt leichter ein gentner ®lei, olS brei Sotfe ©eheimnig-

©obalb bei einem ©eib ein ffiort ju ben Ohren hineingeht,

fo flopft eS alSbalb bei ber SDJaultljür an unb oerlangt freien

Ourdjpag in bie ©eit." ®in gänfifdpeS ©eib ift ihm im
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fjaufc „ber Ftöglidgfeit Segrau«, rin fteteö fummenbe« SBeöpeit»

neft, ein ^abrmarft bcr 3antwörter, eint fpau«pofaune , bie

igrcin SDianne al« Seitgtfpicgel bient." „0 ©ott," ruft er ootl

©ebauernig auö, „wie ungeftüm ift eine foldjc $au«pofaune, wie

oerbrieglidg eine foldge Xafetmufif, wie unleiblid) folcge« 9ammer=

©tgo." ©in folcge« SBeib ift, ,,al« gäbe cö einmal einen ©oggl*

.fpagn gefdglucft, ber igtn nun allezeit au« btm |>al« fragt, unb

mug eö allemal ba« fegte Kyrie eleison gaben — — o ©ott,

fagt ber SKann, c« ift immer fegab, meine Snncgunb, bag bu fein

Trompeter bift worben, bu gätteft einen gübfegen langen Sttgem ge=

gabt jum ©larin auSgattcn." @r tabclt bie Frauenwelt, bag fit

oiel weniger Sorgfalt auf ba« ewige £>eil igrer Seele legten, al« auf

bie SBefriebigung igrer ©itelfeit. „Die Jpaare werben gefrauft unb

gejauft, gewenbet unb gebregt; bie genben müffen gefdgnürt fein

(ben üJlagen bung F“ftcn 3“ fcgiiiiren, fällt aÜ3U fdgwer), ba« @e«

fidgt mug fidg wafegen laffen, reiben laffen, poliren lafftn, färben

taffen, 3ieren taffen, siegen laffen, bag t« fieg fdgier mit be« Salaam«

©felin mödgt beflagen: bamit ba« FeÜ rein bteibe, nimmt fie bei

ber üfiadgt eine garoe über ba« ©efitgt, bag igr fdgier ber Sttgem

terfürjt wirb. Da igt fie treibe, ©adg«, Serpentin, Saljftein,

StgnccfenpulDcr, bamit nur bie £>aut nidgt braun wirb, ba fegt fie

fo enge Sdgug an, bag fie faft feine grögeren Fugftapfen im Sanbe

tägt, al« bie 8logr*®ntet."

SDfit IRücffidgt auf bie Sdgwädgen unb ©ebredgen beiber Sgeilc

fragt Slbragam, waö ift ber©geftanb? unb antwortet: „SBte oft ift

ber ©geftanb rin ©arten, wo nidgt« anber« wadgfet als Drübnug;

wie oft ift ber ©geftanb ein ^ubilierlaben, wo niegt« anber« fegnb

al« Sdgtagugren; wie oft ift ber ©geftanb ein Spital, worin bie

grögte Sudgt, bie ©iferfudgt
;

wie oft ift ber ©geftanb eine ißroseffion,

wo attegeit ba« treuj oorangegt." Sin einer anbern Stelle ruft er

megmütgig au«: „0, wa« für eine etenbe Ugr ift ber ©geftanb,

wenn ber 3*>0er nidgt auf eins ftegt .... roann bie Orgel be«

ffigeftanbe« oerftimmt ift, ba ift ber Seufel Safcant unb jiegt ben

©laSbalg." „Orügren bie ©Itern einen fträflitgen Sßanbet unb ein

laftergafte« geben, bann fdgeuen fidg bie Sinber nidgt, in bero F“g*

ftapfen ju treten. Stfaer igr ©Itern, igr, igr gebet fRedgenfdjaft. Die

Sünben ber Sinber fommen in bie fRedgnung ber ©ttern. $gr gabt

ba« ©ift gemifdgt, ba« ge getrunfen." S3on uneinigen ©geteuten fagt

er: „Dietföpfe fegen jufammen, wie bc« Saifer« fein Slbfer." De«’
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halb ermahnt er bic Gheteute, fit „follen fein wie bie äugen int Stopf,

reo fid) ein äuge Ijinfefjrt, borttjin reenbet fi<h baS anbere, unb tlpin

fid^ nie gertrennen". Da eS inbeffen in jtber Sfje oiel Schweres

gu trbulben gibt, fo fagt er: „Die ©jefeute müffen gute ^äfjne haben,

benn fic miiffen gar oft etreaS oerbeißen; einen guten dürfen, benn

fte müffen gar oiel ertragen; einen guten 2ßagcn, benn fie müffen

gar oiele SBrocfcn fdjticfen
;

gute ffüße, benn eS brüeft fie ber Schuh

gar oielfäitig. ÜJfit einem 2Borte: patientia (©ebulb) ift bic erfte

fmuSfteuer, fo bie (Sheleut haben müffen." (Sine gtücttidje 6he

nennt er „einen blühenben SDtai, einen äbriß oom 'ßarobieS, ein

$olfter beS 3'rtebenö, eine Schule ber Dugenben, eint Spcisfammer

ber Siebe, ein (Sontrefap beS Rimmels."

S3or äbrahamS äugen blieb nichts oerborgen unb galt fein

änfehn ber fJerfon. „GS fteht gar fehlest", rief er ben läffigen

©eiftlichen feiner geit 3«, »wenn ^riefter fepen reie bie SBehfteinc,

fo anbere Klingen fdjärfen, aber felbft nicht fchneiben, ober wie jene

3immcr(eut, bie an ber ärdje itioa gebaut, bie felbften aber erfoffen

unb in bie är<he nicht gefommen". Den Gbelleuten fagt er, oiele

oon ihnen gehörten in beS ^ubaS faubere Srüberfchaft, wenn fie

reie Ggel ihren Untertanen baS Slut auSfaugten. „Jefct muß bei

manchem Gbelmann ber Sauer ein tpunb fein, aber glaub mir, reit

fdjarf reirb bid} einmal bei bem göttlichst dichter biefer fjunb an*

beiten " ÜJfit Sorliebe reibt er fich an ben äboofaten, bie „mit

ihrer ocrfchmihten Sehr aus einem ffloljbuften fein meifterlich einen

ÜfcchlShanbel fchmieben;" fo rear eS ein ©leichniß, reoburch er in

SSien großes äuffehn erregte: „$S oerhalten fich jn>ei äboofaten

reie bic SSafchb irnen mit ber naffen Seinreanb: eine reibt hin. bie

anbere her, bis fein Dropfen mehr barin bleibt." SJlicht minber

entfliehen unb hoch nie ohne bie SBürge feines unoerfiegbaren

|mmorS geißelte er bie fehler ber eingelnen Stänbe. „©ehe in

einen KaufmannSlaben, bort wirft erfahren, baß man bafelbft bie

Sügen mit ber (Stle auSmeffe. ©ehe gu einem |>anbreerfer, ba mußt

bu bid} reunbern, baß bie Sügen wie bie üfegenreürmer herumfriechen."

„Der Difchlcr ocrfpricht ben Saften übermorgen, ift lang um bie

ärbeit geloffen, baS ©elb, baS hat er fd)on oerfoffen; wenn ein

oiertel 3abr oerlauft, hat er noch fein Srett gefauft. Der Sanfter

matt lauter blaue üftontag, oerfpricht bie Schube auf fünftigen

Sonntag, wann bann bie Schuhe feilen fertig fein, lauft er erft

baS Seber ein. Der Schnciber hat nicht umfonft bie Scheer, bann
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er tonn mit biefer nid)t fomohl gufeßneiben, alg audj metfterlid) auf--

fdjnetbcn. gu ,3e *tfn eg gar, baß, mann man bag Sleib

anlegcn will, fo lauft ber Sieiftcr ©d)neiber in bag $auö unb

ipridht : ,üßein fserr, id) t)abc bag ÜJiaß oergeffen, muß eg eud) Don

neuem me—me— meffen
1
. Der ©d)mieb unb ©dhloffer tljun nid^t

feiern, fönnen bag alte Cifen roieber trefflich erneuern. Der SBätfcr

fchwört bei feiner Seel, er nimmt bag weißefte SWehh mifcht unter*

beffen fchwarg unb weiß untereinanber ; ben Deig nefct er immer

mehr, fo wiegt bag Srob befto ferner. Der SDfehger ober Otfrifd) 5

fjaefer madjt burch bic gange üBot^en fid) feinen ©ewinn mit Seinern

unb ®nod)en. ÜWandjer faufmann oerfpridht bor gewiß, biefeg ober

jeneg geug f« aug ©nglanb ober "porig; ift gang unb gar gart

oon graben, liegt aber fd^on gehn Qahre Soben. Der 3Birt^

fdjwört bei feiner Chr unb Drcu, baß ber ir-ein geregt unb Don

beftem ©ebiirg fei, ift aber ein Derborbcncr Hßadjauer, doU Raufen*

Slatter, gefdjtoefelt unb faucr. Dcg S?acßg^änMerg fein ©cfdjäft

bcfteljt meifteng in Derpentin. Die Serben fönnen nit^t erfprießen,

weil fie immerbar fließen unb beweinen ber 2ßad)gfergler ihre ©ünben,

fobalb man fie nur an tljut günben. Die ©pegerci* unb ©erniirg*

hänbler thun bei ihren JSaarcn gleidjermaßen bie 3Baf)rf)eit fparen." *)

Den Sauer fdjilbert Slbraham alg burdjwegg aufrichtig unb cl)r»

lid), nur bisweilen bejeidjnet er if)n alg ftörrig, fthlan unb Der*

bittert in fjolgc harter Sebrüdung: „®ar oft ift eine Sauernljaut

ein g-utteral über einen großen ©Reimen." Obfdjon er ber richtigen

Slnficßt ift, „baß bie ©djaufpiele unb Somöbien ihren SWufcen haben,

bafern man nicht bie -Budjf babei außer 9ld)t läßt", ift er bodh

empört über bie ©djlüpfrigfeitcn unb Cbfcönitäten, wie fie in ffiirf*

lichfeit leiber oft genug auf ber Sühne Dorfommen, unb mit füfjner

Derbheit ruft er ben Liebhabern foldjer Dinge gu: „Cure ©d)aufpiele

finb ©aufpiele geworben." SDiit berfelben Cnergie beg Slugbrudg

branbmarft er bie Unfitte, bie ©onn* unb g-efttagc nur gu finnlidjcn

Suftbarfeiten gu mißbrauchen, in bem er benSorwurf erhebt, „Diele

machten bie ©onntagc gu ©ünbtagen, bie gefttage gu greßtagen,

bie Feiertage gu freien Dagen für allerljanb ©ünben unb Safter,

währenb bie Safttage ihnen gu Safttagen geworben feien."

Um in feinen Zuhörern Skltberachtung unb ©ünbenßaß gu

erweefen, fchilbert er in ergreifenber ii'eifc bic Unbeftänbigfcit unb

*) „C'tctjab bid) roofjl" ©. 69 ft-
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if)infäfligfeit be« menfdjtidjen geben«. „ffiin clenber Jropf bift bu,

o äJtenfcß, abfonbertiiß »egen beincS geben«, metcße« fidj fo großer

JBeftänbigfeit ju rühmen ßat, h)te bie (Butter an ber «Sonne; fcßau

bie guft an, bort ift ber Siebet, fo batb ßött, batb faßt, ein Sontrcfap

be« geben«; fcßau ba« ffiaffer an, bort finb bteStafen, metcße halb

fteßen, batb »ergeben, ein ffibenbitb be« geben«; fcßau ba« g-euer

an, bort ift ber auffteigenbe Stand), metcßer batb fatt, batb matt,

eine Sopie be« geben«; fdjau bieSrbe an, bort ift bie Stofe, metcße

batb rotß, batb tobt, ein 9lbriß be« geben«." 9lße irbifcße .fpcrrlicßfeit

ift oergängticß. ,,©a« ift in ber ©eit, roa« ßat bie SBett, ba« nit

gu Krümmern geßt? ffio finb Utejanber ber ©roße, ^ßompejn« ber

©roße, Sarotu« ber ®roße? Sic fepnb nit meßr. ©o finb ©animebe«,

'fJotibori, Slarctffi, fauter fcßönfte ^ucfertinber ? ©o fepnb bie (ßßantä,

bie feiend, bie Stmatafonte«, tauter SJtiratet ber Scßönßcit ? Sie

fepnb nit meßr. ©o ift ber Sotoß, ba« ©unberwerf ju iRßobu«,

wo ba« (DJaufoteum, ba« ©unbertoert ju faria, wo bie ©arten Sppri

unb bie ©unberfäute ‘fJtotomäi, Sltßcn too bu, ßartßago tuo bu,

^erufatem wo bu, Slinioc wo bu, atte« unb erfte« 9tom loo bu?

©ir fepnb nit meßr, fageu fie fetbft, wir fepnb gu Jrümmern

gegangen; wo oor biefem ein (ßataft geftanben, ift jeßt ein SDloraft :c."

„®er Job," fagt er, „ift ein Spieter unb gmar ein unartiger,

inbem er fegett unb nit auffeßt, unb nit aüein fließt naeß bem

(Bauer, fonbern aueß naiß bem fönig;" Bor ißnt finb atte (Dlenfcßcn

gteieß: „Sine gotbene frone unb eine Scßmeertappc, ein Scepter

unb eine $otgßacfe, ein Purpur unb eine Qoppe finb bei bem Jobe

eine« ©emießt« unb eine« ©efießt«." ^nbem (Pater 9lbraßam feine

gußörer befeßmört, oor aüem bafiir gu forgen, baß ißr Job ein

guter unb gottfeliger fei, erßebt fitß feine Spracße gu ßinreißenbem

Scßmunge: „gaß fterben ben geib, biefe« fedß«Sdjuß lange Stießt«;

taß fterben, taß oerberben, ift nießt gu bebauern, biefe« franfem

fpitat, biefe Keine Portion ber @rbe
;

taß fterben, taß oerberben,

wie, wo, wann, wobureß er ftirbt, liegt nießt« baran; aber ba«

bitte ieß bieß um ba« ©tut $efu Gßrifti, ba« bitte ieß bieß um

beiner Seele Setigfeit mißen, mit aufgeßobenen ipeinben feßreie ieß

oor bir, ja in beibe Dßren, bu woßeft beine Seete nit fterben taffen,

bie Seet’, biefe« fünfttieße unb föftließe ßbenbitb ©otte«, bie Seel’,

biefe« feßöne unb feßeinenbe Sontrcfap ber aflerßeiügften Jreifaltigfeit,

bie Seet’, biefe« foftbare unb feßäßbare fteinob ©otte«, bie Seel’, bie

friebtieße unb freunbtieße SeßWefter ber @nget; biefe, o SJtenfeß, (aß
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nie fterben, toelcgeä ba gcfdgiegt burd) eine freiwillige Jobfünbe;

biefet Job ift allein ein ffifcnb.“

©o mar 'pater Slbragam ein ernfter Sitten prebiger, ber bie

Hafter unb ©egmädgen ber SBornegmett nidgt minber geigelte, als bie

©ebredgen nnb SDfobetgorgeiten ber übrigen ©tänbe. ©einem mann»

gaften unb unerfigrodenen Auftreten ift e$ gauptfädglidg ju banfen,

bag bei ben burig bie ©reue! beS breigigfägrigen iriegeS geloderten

©itten befferc 3uf*önbe eintraten. Ogne ben 'Pater Slbragam gätte

oielleiigt an bem .pofe oon ©djönbrunn bie gleidge ©ittenlofigfeit

gegerrfdgt, mie an bem .fpofe oon SBerfailleS. Der Sampf aber, ben

Slbragam gegen bie erbitterten |>ofleute führte, mar fein perfönlidger,

fonbern nur ein moralifdger. Darum blieb er audg ftetö ber beliebte

Sanjelrebner, ben alle gern Ijörteti, unb bem alle igr Vertrauen fdgenften.

lieber SlbragamS SBeliebgeit als? $iofprebiger geigt cS in ber

Porrebe jur „Jobtenfapetle"
: „Unfer Slbragam mar an bem grögten

$öfe ber ®elt ^»ofprebiger, mo er ju feinen grogen ©oben groar

ben Portgeil fanb, bag bie Piajeftät, ber er prebigte, fclbft gaben

wollte, bag er bie Safter bem ipofe ogne SDiaSfc oorftellte. Ob ign

nun foldgeS gwar auger ©cfagr fegte, fo mar bodg biefer $med nodg

lange nidgt crgaltcn, bag ein jeber, fo oon unferm Slbragam bie

SBagrgeit gegbret, mit bem fdgarfen Prediger ber SPagrgeit oergnüget

gemeft. Diefeö gefegag aber. Sille trungen fid), oon Pater Slbragam

bie ©agrgeit gu gbren unb foldger 3ulauf rügrte nidgt oon bem

©dguge beS faiferS ger, benn biefer fonnte igm nur ©idgergeit oer«

fegaffen, fonbern aus bem ©egeiinnig, fo er befag, alle 33?enfdgen

gu groingen, feine ungegeudgelte SBagrgeit gu gbren."

IV. per Sdjriftßeirer.

DaS Perbienft, bie bffentlicgc Slufmerffamteit erft reegt eigen!»

lieg mieber auf ben Pater Slbragam [gelenft gu gaben, gat fidg ber

Proteftant Jg. @. oon farajan burdg feine im ^agre 1867 erfdgienent

Pfonograpgie „Abraham a sancta Clara“ erworben. @r gat barin

mit oielent gleige unter anberm audg eine oollftänbige 9ieigcnfolge

ber neueften SBerfe beö Paters Slbragam nadg ber ^eit igrer @nt«

ftegung ober igrer erften Peröffentlidgung aufgeftellt. SRadg biefer

Slufgeidgnung gat Slbragam 52 SBerfe oerfagt, bie fpäter in 21 Piiubeu

erfdgienen finb, Paffau unb Binbau 1885—1854. Qn fjolgenbem
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molfen mir nur bie berüßmtcften unb roid^ttgften feiner SBerfe furg

befpretßen.*)

1) „Graramatica religiosa“, ein ftreng miffem

fdßaftlidßeg, agcetifdßeg unb ßomiletifdßeg SBerf oon 486 ©eiten im

erften unb 424 ©eiten im gmeiten Steile. Xagfelbe ift in ätßt

fird^titfjem gatein getrieben, unb 'pater Stbraßam erlebte außer

mehreren Stuftagen bie Qreube, baß ißm a<ßt Qaßre naeß bem erften

(frfeßeinen beg Sucßeg, atfo 1698, eine beutfeße Ueberfeßung beg*

fetben überreizt mürbe, roelcße ein einfamer ©eiftlicßer ber ©tobt

Sötn in Stnfeßung beg großen unb ßcrrlitßen 9?ußeng, fo biefe ßeil*

fame Xugenbfcßule bisher geroirft, oeröffentlicßt ßatte.

2) „Slbraßamif tßeg ©efeßeibeffen". üttit einziger ^uS=

naßme ber „grammatica religiosa“ ßaben alle 35ructfcßriften beg

Paterg Stbraßam einen originellen, mamßmat fogar barotfen tmb

fomifeßen Xitel, Qu biefen geßört autß bag oben genannte, bag aug

Stbraßamg iliaißlaß imQaßrel717 ßerauggegeben mürbe. 35ag XiteU

bilb geigt eine mit allerlei ©peilen, barunter autß mit einem Pfau,

befeßte Xafel, um meltße biele borneßme Herren unb grauen fteßen.

X)er Digpofition beg gangen ©ueßeg liegt bie J^bee gu ©runbe, baß

bei einem ©aftmaßle für oerftßiebene ©tänbe unb Pcrfonen Der*

fdßiebene ©erießte aufgutragen feien. Qm erften Sapitel roerben Öfter»

eier aufgetiftßt mit bem üDiotto: „X)ag ©tßenfen unb ©eben fomrnt

ßeut’ an mitß, mer mag befommt, ber beßatt’ eg für fitß." — @o
ßat jebeg ber breißig Sapitel ein ÜKotto in Perfen. ÜJtit einer Un*

maffe öon tßeologifcßen, ßiftorifdßen unb geograpßiftßen Slnefbotcn,

mit Socalmißen u. f. m. merben überall moraliftße ©etradßtungen

unb ©rmaßnungen oerbunben.

3) „35er m o ßlangefülttc SBeinf cller.“ Xiefeg SBerf ßat

biefelbe Xenbeng unb ©ebeutung, roie bag oorßergeßenbe. Stbraßam

füßrt barin in Dielen ©eifpieten unb in treffenben ©dßlagmorten aug,

baß ber Ptenfcß burtß fein gangeg geben, befonberg aber bei bem

©efüßt beg ßerannaßenben Xobeg, einen unauglöfcßlitßen 35urft nadß

ber göttlidßen ©nabe unb ©armßergigfeit ßabeu müffe.

4) „Slbraßamifdßeg ©eßab bitß rooßl! ober Urlaube,

©tßaue ßinein unb liefe bag, Unb madß bir einen Snopf auf bie

SRag." Xiefeg ©udß bilbet eine 3frt oon Söegmeifer, einen Pilger*

*) (Sagen ©tßneß, „'Pater Abraham a sancta Clara" äMrjbutg 1877

©eite 52 ff.
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ftab, eine Warnungstafel bei ber Wanberfd)aft burdj baS geben bis

gur dwigfeit. d8 enthält 505 ©eiten unb gerfäöt in 32 DiScurfe,

oon benen jebem ein legt aus ber t)l. ©dtrift unb ein ©pnidjDerS

oorgefefct ift. Der groeite DiSfurS ift g. 95. überfdjriebcn
:
„Nolite

ante tempus judicare donec veniat Dominus“. 1. Cor. 4, 5.

„Stefjr ab btn Sug oon beinein fptrjett,

©b« bu tfjuft ftembe fp'fjtee fdiwärjen."

Dufcenbe oon falfchen Urteilen werben angeführt, barunter

auch folgenbeS: „dS gehen gwel @eifitid)e bei bunfler SHacht über

bie ©affen unb fommen foeben Bon einem Sranfen. Da heifjt es

gleich: ,§oüa, bie Pfaffen finb gewiß bei einem Sd)mauS gemefen,

bie Pfaffen haben baS gange 3ahr ben Sonntag gaetare
1 ."

5) „2lbrahamif d)e gauberhütte. din Difd) mit ©peifen

in ber 33?itt, welche $üttc nicht leeres gaub unb Statt, fonbem

oiele herrliche grüßte tjat. Den ^uben gum Drap, ben (griffen

gum SRufc auf= unb angerichtet." Da8 Sud) bat ungefähr bie

gleiche Denbeng unb HuSbrucfSweife, wie baS „Sefcheibeffen" unb

„©ehabbichwoljl". SDJebrere Sapitcl führen originelle Ditel, wie g. 33.

bie wahre ©olbtinftur, bie gäufe im Selg, baS Sföaibaumfefcen, bie

wohlgugcrichtcte Wäfdje, ber marianifd)e gerdjengefang u. f. w.

6) „©eiftlidhcr firamerlaben ooller apoftolifdjer Waaren

unb Wahrheiten." DiefeS Such ift hauptfädjlid) eine Sammlung

oon gehaltenen dhren* unb fjeftprebigten bei eerfd)iebenen Seran*

laffungen unb auf oerfd)iebene ftefte. Die ißrebigten enthalten eine

wahre ©chafcfammer oon hiftor*ft^en unb biograptjifdjen Nötigen,

an Welche immer geiftliche Sctrad)tungeu angetnüpft finb.

7) „Mercuri alis ober Wintergrün", eine ©ammlung

oon anmuthigen unb furgweiligen ©efiijidjtcn unb ©ebichten, bie im

Sommer unb Winter bie gefer erquiefen unb wie baS immergrün

um bie Reifen unb bie hohen Säume beS ©laubenS fid) fd)lingen follen.

8) „fffJerfS Wien!" „göfch Wien!" Das erftere ift eine ge*

fchidjtlidje Darftellung ber furchtbaren Serljcerungen
,

welche im

Qahre 1679 bie Seft in Wien angerichtet hat- 2ln bie fchauberhaften

©eenen beS DobeS unb beS tiefften dlenbS werben überall mora*

tifche Setrad)tungen angefnüpft unb d)riftti(he Wahrheiten geprebigt.

„gbfeh Wien!" ift eine einbringlithe 4lnfprad)e an bie Wiener, ihren

oerftorbenen 2)iitbrübcrn burd) eifriges ©ebet, älmofen unb gute

Werfe beigufpringen. 9lud) nach erlofthener Seuche feien fie nicht

fid)er oor ber ©cfaljr eines plöfclichen DobeS.
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9) „$ui! unb Pfui! ber äßctt. §ui ober Slnfrifchung

ju allen fd)önctt Dugenben
; 'pfui ober Stöfchrecfung oon ollen fdjänb*

tiefen Softem.“ Da« S3udt) ift bem Sfaifef gofeph I. bebicirt unb

1707 bei SW. g. $erfc in ®ürjburg gebrudt. @8 ift eine Strt oon

orbis pictus unb gewährt aud) burd) feine frönen Silber eine an«

genehme Unterhaltung.

10) „guba«, ber ßrjfdjelm, für ehrliche Seute ober

eigentlicher ©nttourf unb SebettSbefchreibung be« islariottjifdjen Söfe»

leicht«", juerft gebrudt in ©aljburg 1689 unb bann noch in jaf)l»

reichen Sluflagen. Son oielen Siteraturhiftorifern roirb biefe« 933er!

für ba« befte erflärt. gn ber gorin eines religiö«*moralifd)en fRoutan«

ift eine 8eben«gefchichtc be« 93errät^erS guba« g«!ariotf) erbittet

unb erjähtt. Der (Srjfchelm toirb in allen möglichen gönnen unb

mit allen benfbaren ÜRiffethaten bargeftellt. Sille menfehlichen ©djtoad)»

heiten ju geißeln, ift bie hauptfäd)lid)ftc Slufgabe beS Suche«.

11) „(SttoaS für Sille, ba« ift: (Sine furje Sefd)reibung

aller ©tanbe«=, 3lmt«=, unb ®etoerf«*Perfonen\ Diefe« Sud) ent»

hält eine gülle oon allgemeinen 933elt* unb SQlenfchenfenntniffen, eine

genaue Sefanntfd)aft mit allen ©tänben unb Seruföarten, mit allen

$anbthierungen unb !panbmerf«fünbcn, toie fie nur ein gereifter

Priefter unb Seichtoater h«&en fann. Da« Sud) johlt hunbert

tapitel, unb jebem berfelben ift ein ©prudjoer«, ein Silb unb ein

®ebi<ht oorgebraeft. Da« erfte fapitel ift j. S. überfdjrieben

:

„Der ©eifttiche. geh trage für eud) Seben unb Job, ©egen

unb glud)."

aSieixte Sorte treffen gut,

@inb fte manchem eine 3iutf),

@o wirb niemanb bod) brfcfjäbigt.

3-olgt ben Sorten bie id) lehr',

Unb ruft mir auch 3 11 ®eh*r:

Sohl, mer felbfi thut, ma« er prebigt.

12. „Die Jobtenfapelle", ober allgemeiner Jobtenfpiegel,

barin alle 3Renfd)en, weffen ©tanbe« fie finb, fid) befchauen, an ben

manichfaltigen finnreichen ©emälbett ba« Momente» mori ftubiren

unb bie SJiichtigfeit unb (Sitelfeit biefe« Seben« Democritice ober

Heraelitice, ba« ift: mit lachenbem üDfunbe ober thränenbett Slugen,

toie e« beliebt, fönnen betrachten unb oerachten lernen.“ gn ber

Sorrebe ift eine !urje Siographie be« pater« Sftrafjam gegeben. Die

(Einrichtung ift biefelbe wie bei ben anbern Südjern. gebe« Kapitel
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hat ein ©Üb mit einem lateinifchen ©ibeltejte unb einem beutfdfen

Sprudlers. Qn 68 Stummem wirb ber Job bargeftellt, wie er

ohne Unterfdjicb unb ohne ©rbarmen alle cingelncn ©tönbe unb

©erfonen ergreift. 9lo. 1 j. ©. ^eißt: „Per peccatum mors.

J>urd) biefen Sfpfelbiß Qft unö ber ^ob gewiß."

9to. 2. „Mortuus est Aaron. J)er Statthalter auf ber

Grbcn, muß bem Job $u Jljril auch werben".

9to. 3. „Quasi aquae dilabimur. Slud) fflirett unb tappen,

fann id) wof)l ertappen."

9to. 4. „Mortuus est ergo Saul. Sind) felbft bie trone tdj

nid)t oerfdjone." Ja« gange ©ud) ift oon einem frommen ©rttfte

burehwefjt.

Sille SBerfe, welche ©ater Slbraham »erfaßt hot, l)ier gn be=

fpred)en, bagu fehlt 3 C ** unb Stuum, unb Wenn man fid) ein recht

Kares ©ilb oon ber gang cigentf)ümtid)en unb ungewöhnlichen

SDtanier biefeS ÜRanneS machen will, fo muß man feine ©driften

felbft lefen. —

V. StüdieriA unb £$tufj.

©he wir bagu übergeben, SlbrafjamS lefcte HcbenStage gu er»

gäf)lcn, wollen wir noch in einer etwas bunten SWofait einige furge

$ügc aus feinem Heben gufammcnftcllen, ba fie feinen fdjöneu ©f)a=

raftcr beffer ertennen laffen, als eine ausführliche Gfcaraftertftif eS

Dcrmödjte.

©aS ©ater Slbraham für bie Hebung beS SleruS, bie ©er*

cblung beS ©olfeS, bie Ausrottung ber Hafter tfjat, baS mußte feine

©urgeltt fiabcn in ber Jiefe eines öon Hiebe gu ©ott unb ben

©ünbern erfülltem $ergcn. $n feiner eigenen ©ruft mußte ber

lebenbige Ouell fprubeln, oolt unb reich, ber feine lebenbigen JBaffer

über bie 2Jlitwclt ergoß. @o finben wir benn auch bei ©ater

Abraham eine wahre grömmiglcit unb Jugenb. „©in ©eligioS",

fagt er, „muß fein wie ein Jempel, an bem gefdjriebeu: Nemini

nisi numini, ©ott allein muß er gugethan fein." Unb ferner: „©in

©eiftlidjer foll in ©crfolgung gcbulbig, in feinem ©anbei fanftmüthig,

in wahrem ©ifer beftänbig, in ber Hehr unb ©cclforge unermübet,

im gangen Heben gottfelig fein.“ Abraham felbft war ein Hiebhaber

ber J^cmuth unb ©anftmuth- J>cm hl- ©corg legt er folgenbe

fdhönc ©orte in ben SDtunb: „ftdj folge meinem $efu nach, ber
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auf bem treujbaum, ba er feinen @eift wollt aufgeben, fein fjl.

^aupt unter fid) geneigt, inclinato capite, beSwegen, Weil ober
'

it)m ftunbc ber prächtige Eitet
:

,Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum‘,

3efu« oon 9?ajareth, ein Sfönig ber Quben. Zeigte bemnad) fein

hl. |>aupt, als weigere er biefen Eitel, fonbern er Wälle fterben in

Eemutlj".*) SDiefer Eemutlj entfpredfjcnb liebte e$ Stbraljam nicht,

wenn ber ^ßriefter auf ber fandet ober im 23eid)tftuf)l abftoßetibe

(Strenge, ja §ärte walten ließ, ©r fagt: „©8 gibt ein gewiffeS

traut, weites bie Italiener Safilica nennen. EiefeS traut, fo e$

fubtil ungerührt wirb, gibt einen cblcn ©erudj oon fiCh, ba eö aber,

ftarf unb grob gerieben wirb, fo ftinft cs über bie 2J?aßen; barumb,

barumb iljr ber ‘ßoet ein Semtna ober Seifrfjrift jufe|t: quo mollius,

eo melius, ©in rechter Seidjtoater folle mit bem Seid)tfinb um*

gel)en wie mit biefem traut. $?amt man baö SSeidfjtfinb glimpflich

unb manierlich tractirt, felbigeS ganj oätertid) ermahnt, fo folgt

meiftenS eine große Scffcrung; bafern man aber mit rauhen unb

groben Porten ^eroorbricht unb ihm eine unerträgliche 8uß auf bett

iWücfen labet, fo wirb burd) fold^c unartige 3JJanier baS SeiCf)ttinb

weniger auf ben redeten 3Bcg gebracht werben. Eer Seichtftuhl

muß oon linbem |>olg fein unb nicht oon hartem".**) Ofrömmigfeit

unb Jßiffenfdjaft nennt er bie .jpebel beS geiftlicijen Stanbeä.

?lbraham fagt einmal : „Stach ber göttlichen Schrift haben bie Slrdjen

be8 £errn jwei tühe gezogen, ©in Slrchen ®otte$ ift ein jeber hei*

(iger Erben
;

bie gwei tübe, fo benfelbcn fortbringen, feßnb fffrombfeit

unb SSMffenfdjaft". Eie gfrombteit ober ^römmigfeit haben wir au

ihm gefehn, mir wollen nun noch fur$ erwähnen, baß auch, um in

feinem Silbe ju bleiben, bie jmeite tulj, bie SöiffenfCtiaft, an feinem

Sßagen nicht fehlte, „©in SDtcnfCh ohne äBiffenfchaft", urtheilt er

felbft, „ift wie ein Solbat ohne Eegeit, wie ein Slcfer ohne Siegen;

ein SDtenfCh ohne SBiffenfCfjaft ift wie ein $immel ohne Stern, wie

eine Stuß ohne tern. ©ott felbft mag bie ©fclsföpf nicht leiben!"

Slbraham befaß in ber Eljat große tenntniffe in allen Zweigen

bc3 menfchlichen SBtffensS. Sluf bem weiten ©ebiete ber theologifcßen

©iffenfdjaft war ihm feine iDtaterie fremb unb unbefannt. Seine

$auptftärfe aber lag in ber ©pegefe, in ber SDtoral unb oorjüglid)

in ber ^omiletif. Eie hi- Schrift war ihm feljr geläufig, er citirte

*) „SDlerf« mobt ©olbat" ©. 40.

**) „®emtfd)'®emafd)" @. 296
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fie gemöfjnlich in lateinifchcr unb beutfdßer Sprache. @S wirb faum

eine biblißhe ©erfon geben, bie oon ifjnt nicht an irgenb einer Stelle

angeführt ift.

Die gefdjichtlid)«! unb geograpljifdjen Äcnntniffc beS Raters

Slbrafyam müffen umrillfürlicf) ©emunberung erregen. 2)?an weiß

oft nicht, rnaS man mehr anftaunen fofl, baS riefige @ebäd)tniß, baS

eine folchc gluth oon ©njelnljeiten ju faffen unb ju bemalten Der*

mochte, ober ben ©ienenfleiß unb bie ftrenge Orbnung, bie eine

fold)e 3rülle oon ?luSjiigen ftetS fachgemäß auSeinanber ju galten

unb gu oermenben mußte, ©on allen ^iftoriftßen ©erfönlidjfcitcn,

befonberS oon ben beutfdjen Saifern unb ben ®r3^erjögen oon

©efterreid), berichtet er ^Hnefbotcn, bie fonft nirgenbS ju finben finb.

Sind) bie ^eiligen Segenben unb bie gefcßid)tlid|en Sagen weiß er

gefd)i<ft ju oerroenben unb ihren poetifcßeit Sinn ju Dcrwertßen.

SaS bie Sprachen angeßt, fo mar er neben ber beutfdjen mit nod)

fünf anbern befannt : mit bem Sateinifdjcn, ®ricd)ifcßen, ^ebräifdjen,

bcni ^talienifc^en unb granjöfifdjen. SaS er in biefen Spradjcn

alles gelefen unb maS er oon bem ©elefenen alles bemalten ßat, ift

ftaunenerregenb. 3D?an brauet nur menige feiner Serie gelefen ju

haben, um baS ©efüßl ju befommen: er ift jeben Slugcnblid im

Stanbe, ju irgenb einem Sa^e, ben er auSgefpocßen ßat, bie Urteile

oon einem Dufcenb berühmter SWänner anjufüljren, unb man muß

nicht feiten Ijcrjlid) frof) fein, roenn beim ßitiren unb Qlluftriren

bie .ßmölfjahl nicht allju bebeutenb überfdjritten mirb. 9KS Schrift*

fteller, mit benen er eine genauere Sefanntfdjaft oerrät^, jählt ein

©iograpf) 14 griedßifdje auf, 14 lateinifdje, 1 franjöfifdjen, 10 italienifdjc

unb 45 Deutfche. ?lud) ÜWufif, Danken Rechten unb tartcnfpicl

batte Slbrafjam gelernt, oor lefcterm fcboch marnt er immer, bagegen

gebenft er tobenb beS SdjadjfpielS.

©on ben ©igcnfdjaften feines (SharaftcrS finb befonberS fein

ntannl)after SDJutl), feine 3freimütf)igfeit
,

feine Slufricßtigfeit unb

SabrbeitSliebe, fein grünbließer $?aß aller Sdjeinbeiligfeit, aller

©ift unb Sinfeljüge ju rübmen. „Die falfdjen SRenfchen", fagt

er, „fetjnb gleich einer Sdjmanen mit ihren meißen gebern unb

feßmarjem fjleif^." — „Ser anbcrS rebet, als er meint, ift nicht

aufrichtig, oerfludjt ift, ber fein Iper* meit oon bem SDiunbe führet,

bei bem Iperg unb SDhtnb nicht einig mirb oerfläret". Dabei aber

mar fein Sinn nicht bem finftern @rnftc, fonbern mehr bem gefelligen

Sehen jugethan. ,,3Jiir gefallen luftige Seute roohl, ift ein gemiffeS
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aiitjeit^en, bag ©Sott bei ihnen unb in ihnen." 9ln einer anberen

©teile faßt er: ,,©aS fctjnb mclamholifdje Seute? ©oldje ©auer»

töpfe, foldje finftere ©olfen, foldje Ofenfdjerbcn, folche ©anbfdjatten ?

©S fetjnb ©pitaigriücn, cS fetjnb ©fflgfrüge, cS fetjnb ßeftumpftc

Sartbürften, cS fetjnb tumpere Dchfen, bie fitf) nicht oiel in’S 8idjt

trauen, eS fctjnb beS STobeö feine nädjften @djmäger, benn bie

SDJelandjoletj ift beS SobeS ©djwefter, unb was bas mehrefte, bie

ÜJielandjoletj^eute fctjnb ©Sott juwibcr." @r ift beS^alb auch mit

aiiem fchr gut oertraut, was luftige Heute treiben. @r fennt bie

©eine, bie fie trinfen unb weig ihre ocrfdjicbenen Qualitäten fehr

richtig ju befdjreiben, er fennt bie hafteten, bie fie effen, bie ©piele,

to eiche fie fpielen, bie ©prüdjWörter, bie fie im ÜNunbe führen unb

bie Sieber, welche fie fingen. Ob man im allgemeinen behaupten

fönne, bag er bem ©iitne unb ber Vorliebe für baS Huftige unb

Sfomifdje einen oiel ju weiten ©piefraum gegeben höbe, ift eine

3frage, bie fehwer ju entfeheiben ift. ©eine ^füflenoffen machten

ben 93er«:

„@rj»ater Slhrafjam, eg (ndjet Seine Sara,

Statt baß fte ®ott bem §errn aus toaf)rcm Cpcrjcit banft;

So ladjet auch jebermanu Bet Abraham a Clara

Samt er eine ^rebigt mad)t Bei StnguftinuS Sauet."

Sfiadj bem ehrerbietigen Sone inbeffen, in welchem nad) feinem

Sobe bie Herausgeber feiner ©dhriften oon ihm reben, mug er ben

mciften feiner 3citgenoffen burdjauS feine fomifdje g-igur gewefen

fein.*) ®ag manche lachten, entfdjeibet nicht gegen ihn, benn ber

^rebiyer wirb nie geboren werben, ber auf fämmtlidje guljörer eine

heilfame ©inwirfung auSübt. UeberbieS faun eine SRebe, bei ber man

lacht, unter Umftänbcn ^eilfamer wirfen, als eine anberc, bei ber

mau weint. SDfan barf augerbem nidfjt überfehen, bag Slbraljam

ein S’inb feiner 3eit war unb eben auch ntit bem 2)tagftabc biefer

feiner .ßeit gemeffen werben mug. X)er fraufe Slufpufc, bie Häufungen,

bie baroefett ©infälle unb ©pielereien finb 9luSwüdjfe eines oerborbenen

.ßeitgefdjmacfeS, beffen Houptfennjeidjen ber ©chwulft unb bie lieber«

labuitg ift. ffiie ber einzelne SJcurtfjeiler ftcJ) biefe grage aber auch

beantworten mag, baS ntug jeber unmiberfprechlich jugeben : unter

bem fraufen ©cllenfpiel feines Humors unb 9ßifceS ift tiefe unb

wahre gfrömmigfeit oerborgen.

*) SRoteriuunB, Abraham a saucta Clara, .fhiunooei' S. 12.
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lieber SlnberSglitnbice äugert fid) ^ater 91bral)am im allge«

meinen milbe unb gerecht. Gonfcffionelle Ausfälle finb ihm, fief)t

man non feinem ftrengen, bcm 91uguftinermöndhc nicht gu Derargen*

ben Urttjeile über Dr. üftartiu Cutter ab, fremb unb unfhmpatifd).

Dagegen fudht er baS ®ute, baS er bei ihnen fanb, ben Satljolifen

gur Sftadhahntung gu empfehlen, ©o fagt er g. SB. »on ben ftuben

:

Obgleich fie bie gange SBodhe fyinburd) fd)ad)crn, ^anbeln, laufen,

laufen, fo »erben fte fid) bocg Don aller Schacherei enthalten, fobalb

nur bie ©lerne aufgehen gu bem ©abbatt). „DiefeS ®ebot ®otteS,

ben ©abbatlj gu heiligen, ift nid>t nur bem 93olfe Qfrael Dorgefd)rieben

»orben, fonbern auch bir, mein (Sfjrift, bir, bir, merf eS mogl, bir mein

.jpanbwerfSmann ! mein Sauf* unb tpanbelSmann ! mein 91nitmann ! mein

SBürgerSmann ! mein tpauSpatron ! meine .jpauSfrau ! fommt, fomntt,

mifdhet eure fdjläfrigen ©laubenSaugen auS unb lefet baS britte ©ebot,

welches fyeifjt unb lautet: Memento utdiemsabbathisanctifices!"

91brahamS SBeftreben »ar bie fittlidje görberung feiner guljörcr,

aber gu ©unften berfclben »ar er auch gern bereit, für ifjr materielle«

SCöo£»l gu forgen. Den ©egenftanb feiner Dielen Slubicngen beim

Saifer .bitbeten gumeift SBitten um Unterftü^ung .pülfäbebürftiger,

unter benen fich aud) Diele SonDertiten mögen befunben haben. 8r

felbft fagt hierüber: ,,©emt fid) jentanb Don anberer SRcligion in

SBien befanb unb gu ber römifcf)*fatl)olifd)en Sird)e übertreten wollte,

fo »ar er gemeinlid) an mid) abreffirt unb id) habe begleichen 8cute

mef)r als taufenb unter meinen $änbcn gehabt. ^Diejenigen nun,

bie cö nad) meiner SDleinung nicht falfdj, fonbern reeijt aufrichtig

meinten, lieg idj meiner leiblichen, »ie geiftigen Sßorforge geniegen."

©einem Orben »ar Slbragam mit bcm grögten ßifer ergeben

unb l)ebt er cs mit befonberer jjreube (jeroor, bag 54 Sßäpfte unb

1567 ßarbitiäle aus bemfelbcn hemorgegangen feien- DaS ©elb,

welches er für feine gasreichen, ftarl gefefenen SBüdjer erhielt, Der*

»anbte er gum 9luSbau unb gur 9luSfd)müdfung ber OrbenShäufer.

SBar fein ©elb Dorhanben, fo »ugte er fidf) fofdjeS Dom Saifer gu

Derfd)affen, ber ihm g. SB. int ^agre 1691 für 9fnfd)affung neuer

Sirchenfcnfter taufenb tgalcr fdhenfte, eine h°^e ©untme bei ber

bamaligctt 2lrmuth ber faiferlichen taffe. Ucberhaupt mar Slbraham

für feinen Orben fehr thätig: fam Oftern, fo oerfagte er ben Dejrt

gu ben Ofterfpielen, unb würbe irgenb ein fffreuben« ober ©iegeSfeft

gefeiert, fo mugte er bie transparente unb (fmbleme entwerfen unb

bie gange Decoration leiten. 6S ift natürlich, bag ein foldjer Üftantt
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oud) f)ofjc ffiürben in feinem Orben befleibete: im^ahre 1680 lmtrbe

er gum Prior, 1690 gum Prooingial gemäht. Die festen gmölf

3ahrc feines SebenS mar er Definitor provinciae. Die §auS*

chronif feines OrbenS fogt :
„Nullum erat religionis officium, cui

non prudenter prseerat, nulla onerosa dignitas, cui non humiles

humeros subjecit.“ (Sin gleichseitiger Piograpl) legt ein ähnliches

.geugniß ob, inbem er fagt: „In summa er mar beS i)l Sluguftini

OrbenS ©lang, in meinem er 47 $af)r gang Har als ©onn» unb

feiertags» auch faiferlidjer Prebiger, Prior, Prooingial, 12 gapre

Definitor, gu jebermanns Pergnügenpeit nnb 8ob gefeuchtet pat."

gmeimal mürbe er in Slngelegenpeiten feines OrbenS nach 9iom ge»

fchi(ft,ym Qapre 1687 bis 11688 unb im Frühjahre 1692. lieber

feine Steifen äußert füb Slbraham affo: „3ch bin meit in ber ©eit

herum gereift, ^abe gar niete ßeute fennen gelernt, unterfchiebtiche

Profeffionen burdhfucht, allerhanb ©tänbe prafticirt, unb höbe überall

Säffigfeit in ber Erfüllung ernfter Pflichten gefunben." ©epmütpig

llagt er an einer anbern ©teile, er höbe bie gange ©eit burepreift,

aber nicht einen eingigen guten ffreunb gefunben, „fie maren alle

oon Sugbun gebürtig“.

3m 3apre 1679 geigte ficE) ptofelicf) in ©ien baS furchtbare

©efpenft berPeft. SllleS, maS fliehen fonnte, floh- Sftiemanb, außer

ben OrbenSgeiftlidpen unb tlofterfrauen, mollte bie tränten pflegen.

Slergte unb ©unbärgte mußten gefeffelt in bie ©pitäler geführt

merben. ©ie gum üttititair mürben bie Scutc mit ©cmalt gum tränten»

bienfte auSgehoben. (Slf äBonatc müthete bie oerheerenbe ©euche.

Da hotte Pater Slbraham Dielfache ©elegenpeit, feilten ÜButp unb

feine cprifttiche S'lädjftenliebe gu betätigen. Piit Unrecht merben in

biefer ^infiept oon mehreren ©d)riftftclfern feine Perbicnfte in Zweifel

gegogen. Ipätte er fich feige gegeigt unb fiep felbft auch nur bie ge»

ringfte Perfdpulbung gugegogen, er mürbe gemiß nicht beti Phitp ge»

habt hoben, in feiner Schrift: „ÜBerfS ©ien", mie auch in „$ui

unb Pfui" unb in ber „Dobtenfapelle" ben ©ienern fo ernfte unb

bittere ©aprpeiten gu fagen. Ohne gmeifel mar eS aud) eine be»

fonbere Peranlaffung, eine Pflicht ber Danfbarfeit, »»eiche ihn be»

ftimmte, bie lebten 5 2Bonate, in benen bie Peft immer mehr abnahm,

im fianbpaufe beS nieberöfterreichifchen SanbmarfchaUeS, beS ©rafen

^anS^oon $oijoS, als taplan gugubringen.

5Bad) fo Dieter aBüpc unb Slrbeit mar cnblidj tHupenS geit

getominen, unb Slbraham fühlte baS fepr mohl. „gdj höbe reiflich
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überlegt," faßte er im ©eptember 1709 jum 8lbt be« Senebictiner«

ftift« üßontferrat , „baß allgemach meine CeibeSfräfte abnehmen

unb ich in bas ©rab toerbe treten". Diefc Sefürdhtung mar nur

311 begrünbet. ©eine Sräfte normen oon lag ju lag mehr ab unb

namentlich mar eS ba« flobagra, ba« il)m feljr übel jufefcte. Üftehr«

mal« mit ben pl. ©terbefacramenten oerfepen, ftarb er am
1. £>ecember 1709 im 47. ^apre feine« Drben« unb im 67. feine«

Gebens. @r mar geboren am 3-efte üKariä ,f)eimfucbung unb ftarb

am „erften ©onntag im Slboent, al« man ba« erfte Rorate unb bie

©ebädptniß be« englifcpeii ©ruße« celebriret, auch ju ÜJfittag um
12 Uf>r, al« man ju bem englißhen ©ruße geläutet." Surj oor

feinem lobe ließ er fid) bie Qinfdjrift: „J. N. R. J.“ oon einem

Sreuje abnehmen unb umllammerte fie fo feft mit beiben fjänben,

baß fie ihm nach bem lobe nicht mehr abgenommen, fonbern in

ba« ©rab mitgegeben roerben mußte. ®r beftätigte baburd) feinen fo

oft auSgefprochenen ©lauben an ba« Sreuj unb bie Hoffnung, baß

un« nur im tarnen Ijefu ©nabe unb Sarmljcrjigfeit ju SpUl wirb.

?lm folgcnben läge um 11 Uhr 9J?orgen« mürbe äbraham

hn Seifein ber hohen unb hödhften i^erfönen SBien«, be« äöelt* unb

DrbenSfleru« in ber Sloftergruft beigefefet. Sein ®enfntal, fein

(Spitaphium, fein SRarmorftein jiert feine Supeftätte, aber fein 97ame

lebt fort oon ©efdhledht ju ©efdhledht unb ift auch im f)intmel in

ba« Such be« Seben« gefdhrieben.

@« erübrigt noch, ein paar SBorte über SSbrapam« äußere ©r*

fdheinung ju Jagen. Son feiner ©cftalt finb mehrere Silbniffe oor«

hanben, bie aber in oielen ©tücfen oon einanber abmeidhen. 9iadp

bem einen Silbe ift er bartlo«, nach bem anbern trägt er einen

©chnurrbart, mieber nach einem anbern einen Suebelbart. Daß er

aber einen Sart hatte, geht au« feiner eigenen Sleußerung peroor,

bie er gegen ben fJapft ^nnocenj XII. machte
:
„Sure eiligfeit ocr«

jeipen mir. Qcp habe feinen rotpen Sart gehabt, fonbern er fiel

nur ein flein bi«dpen in ba« Sotpe hinein." Da« Haupthaar mar

ein eotle« unb ging, wie bei allen energißhen itcrfönlicpfeiten, in bie

,§öpe. ©tarfe Slugenbrauen befchatteten bie feurigen Slugen, eine

lange unb gebogene 9Iafe führte ju bem berebten SÖiunbeutnb §u

einem runben Sinne, äuffaüenbcr Sßeife ift über fein Organ, ba«

boch ju feinem Srebigtamte eine .pauptfaepe mar, nirgenb« etwa«

gejagt.*) Sarafan finbet in feinen ©eftcptSjügen eine Slehntidpfeit

*) Schnett 1. c. ®. 41.

Digitized by Google



152 Abraham a sancta Clara. 40

mit ©oetfje. (Sr mag barin nicht Unrecht haben, nur ift baS SluS»

K^cn Wbratjamö aScetifdjer, als bas bei bcnt Slltmeifter ©oethe bcr

Sali ift. Sarajan fagt ferner: „@S fpridjt im ganzen Klarheit,

ffintfchiebenljeit unb ©ohlmollen aus biefen 3Ü0en, burd)auS nichts

©djeucS, 3urü<fh“HenbeS unb SerfchloffeneS. (SS ftimmt fomit feine

Qrrfcheimtng mit feinem Sfyaraftcr unb toenn man eS nicht müßte, baß

er eS märe, man mürbe nimmermehr hinter biefen 3ügcn einen Settel»

möndjen fudjen". Stehnlidj urtheilt ginbemann: „$)aS Silbniß beS

SßaterS," fagt er, „fließt ju feinem Sortheile auffaüenb oon ben 3ügen

aller feiner literarifdjen 3eitgcnoffen ab, fo baß eS gar nid)t in baS

$erü<fen»3ahthunbcrt S» gehören fcheint".

©djließen mir mit ben ©orten, meldje unferm ‘Pater in ber Sor»

rebe gut „Sobtenfapctle" gemibmet finb: „SRacßbem er nun alfo feinen

Seruf oollfüßret, morin er feinem ©ott möglicßfte Slnbadjt, feinem

Syiädjften unpäßliche Siebe, feinem Orben unermübete Streue, ben gaftern

Hohn unb Serfolgung, benen Stugcnbcn Seihütfe unb Sorfcßub ermiefen,

fdjloß er fein geben anno 1709 ben 1. SDecember unter SRitßm unb

Hochachtung aller beren, fo ihn gefannt ober feine ©eßriften getefen.

SCBic fein ganpeS geben merlmürbig, fo enthält fein Stob fetbft cimas

befonberS in fuß. (Sr mar unfehlbar mcinenb mie alle SKcnfcßcn

auf bie ©eit gebradjt morben unb er hatte Urfacße, Sßränen pu

oergießen, ba er mit fo biclcn gaftern follte pu ftreiten befommen.

©ein (Snbe aber oerhielt fid) ganp anbcrS, bann nadjbem er bie

(Sitelfeit unb £>hnniad)t bcr mcnfcßlidjcn Sthorheit in biefer ©eit

oerfpotten fernen, hat er lacßenb bie §lugen pugetßan, meldjeS bc»

fonbere (Sube menig SDienfeßen in ber ©eit miberfal)ren; unb fann

man barauS erfennen, mie gefegt fein ©emüth unb mie ftanbßaft er

fid) gegen ben fonft cntfe^licljen Stob gefaffet. SDiatt hält cd oor

ein ©unber eine« unerfdjrocfencn SMufheS, baß, als bcr faiferlidjc

©encral ©raf SHotßfirch auf baS Sobbettc fam, er einen ©piegel

pu Süßen fefcen ließ, bamit er fehen mödjtc, fagte er, ob er, bcr

niemals eine guvdjt gehabt, fid) nun oor bem Stöbe fürchten mürbe.

Später Ibraßam meiß nod) Diel maS größeres in bem 2lugenbli<f,

melcher ber erfcßrecflichfte beS ganzen SDfenfcßcnlebenS ift, er brauchte

feinen ©piegel, feine ^crjljaftißfctt pn erfahren, baS gachen, momit

er ben Stob empfängt, ift anbern ein ©piegel, momit er noch bie

lefcte gehre gibt: baß nach einer guten Sorbereitung ber Stob feine

Surdjt, fonbern lauter lacßenbe Sergnügett ermeefen fann."
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fjmuann l'tutjn.

DaS alte $ariS lüttb norböftlid) oon einem fidjetförmigeu

^öhenjug befd)ü$t, bcffett bebeutenbfte (jrljebung ber Montmartre

bitbet. Der gegenbc jufotge erlitt bort ber Ijl- DponifiuS mit feinen

Jüngern, iRufticuS unb ©leutbcriuS ben Dob als Slutjeuge Shrifti.

2llS if)m baS £aupt abgefdjlagen mar, erhob fid) ber 8eib beS

^eiligen, faßte ben abgetrennten Stopf unb eilte mit if)m nad) ber

Stelle, roo fidj feiger bie Stabt Saint=Deni3 um bie oon ihm ge»

grünbete Sirene gefammelt Ijat. 93on ben oielert anbern djriftlidjen

Erinnerungen, bie fid) an bie uralte ffiallfaljrtftätte Montmartre

fnüpfen, fei nur ermähnt, baß fid) bort bie Kapelle befanb, in melier

ber ^eilige QgnatiuS oon Voflola fid) mit feinen ebenfalls heilig*

mäßigen ©enoffen oerfammelte, um bie @efellfd)aft ^efu ju grünben.

2ln ber Stelle ber unter ben Stürmen ber ßeiten gänjlid) Der»

fdßmunbenen Sapellc ergebt fid), feit 1874, bie bem Iperjen $efu

gemibmete Süfjnefirdje. Die Unterfinge beS gemaltigen 93aueS ift

fdjon eingemölbt unb jum ©otteSbienft cingeridjtet, roäßrenb bie

Mauern unb Säulen ber Sd)iffe fid) bis jur $öl)e ber ©emölbe

emporreefen. SItleS ift in beftern, garten Stein mit größter Sorg»

falt gearbeitet. §3iS jefct finb 16 Miß. ffrS. burd) freimillige Sei»

träge für baS großartige 9Berf aufgebracht morben, melcßeS baS

Sfanb ber Süße unb ber 9tüdfe£)r beS franjöfifdjen 93olfeS }u ©ott

barftellt.

Sieben ber Sauftätte befinbet fid) eine Heine ittothfirche. 9ln

einem ftürmifd) falten ^erfftabenb 1885 Hopften nad) unb nad)

mehrere Männer an ber Df)“r beS tirdjleinS unb mürben fofort ein»

geloffen. Sie fdjicnen alle ermübet oon ihrem Jagemerf, bem roeiten

SBeg unb bem mühfamen 2Iufftieg beS SergeS. Das innere ber
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$ird)e war auSfdhließlidh burdh ben in jafjtreidjen Sintern ftrahlenben

$odhaltar erleuchtet. ÜJtehrere Seter (nieten oor bemfelben. 35ie

Slntommenben (nieten ebenfalls einige $eit jum ©ebete nieber, ehe

fie in ber ©a(rifteit(jüre oerfdhwanben.

Qin einem großen gimmer hinter ber ©afriftei finben fte fidj

jufammen. Stber toir finb nur jeljn, eS fehlen alfo Bier unferer üflit*

glieber, welche jugefagt Ratten. — Sei bem fctyeußüdjen SBetter unb

ber weiten (Sntfernung ijaben fie fich wofjl Beträtet; einige Bon uns

werben baljer jwet ©tunben galten muffen. — Dh, machen Sie ficb

(eine ©orgen, unterbrach jefct ein ältlicher $err, welcher bie Sin»

(ömmlinge freunblid) empfangen hatte
;

im neuen ©aal befinben

fidh neunzehn SSitglieber eines anbern ScreinS, welche ebenfalls für

bie nächtliche Slnbetung getommen finb. Qn ber erften geit mußten

oft manche Mächte auSfallen. ©eit jwei fahren aber ift baS §och*

würbigfte ®ut immer auSgefefct geblieben unb mehrfach finb, wie

heute, jwei Vereine für eine Sacht hier gewefen. Seitlich waren wir

unferer ©edhSunbfedhjig in einer Stacht. ®eSha!6 ift auf ber anberen

©eite ber Straße noch ein großer ©aal gur Seherbergung eingerichtet

worben.

Qfefet fefct fidh einer ber 2lnge(ommenen an ben Üifd) unb

fdhreibt bie ©tunben unb bie Samen ber biefelben übentehmenben

«nbeter nebft ihrer £>eimathbiöjefen auf: Sieh, ©traßburg, Irier,

SSunfter, ffulba, Sujemburg, Saris. ®ie Slnbeter gehörten ber bei

ber beutfdhen ©t. Qofephflrche in ber Sillette thätigen ©t. Soni=

faciuSconferenj an. Sun traten audh bie ®äfte aus bem anberen

©aal ein. @S waren HJiitglieber beS in ber @t. QjofephSpfarrei

(Faubourg de Temple) beftehenben ^üngtingSoereineS. «He ju=

fammen begaben fidh nun burdh bie ©atriftei in bie Sirdhe, welche

unterbeffen, ©dhlag 9 Uhr nach außen gefdhloffen worben war, nach*

bem bie le|ten Slnbäcijtigen fte oerlaffen. Sille (nieten oor bem Slltare

nieber. (Siner betete, lateinifdh unb franjößfdh, baS Slbenbgebet unb

bann ben Sofenlranj oor, bie Slnberen wedhfelten ab. Dann oerlaS

er mit feierlidher Slnbadht bie Slbbitte für alle gegen baS §odh*

würbigfte ®ut, unb bas §erj Qefu begangenen Serfünbigungen unb

Selcibigungen. Darauf würbe, ebenfalls ein Sadhtgebet, jebodh ganj

lateinifdh, bie erfte nächtliche §ora jur Serehrung beS |>ochwürbigften

®uteS gehalten.

Sach Seenbigung biefer gemeinfatnen «nbacht begaben fich alle

leifen Schrittes in ihre ©dhlaffäle jurücf. Sur fethS blieben (nien
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bi« jur nächften Stunbe, bie anberen fechS famen, um fit objutöfen,

nat^btm fit alle gemeinfam bie jweite £)ora gebetet Ratten. 3fn ben ge«

bauten Säten ftanben einfache Setten in jtoei Steifen neben einanber.

S)ie frommen Säfte legten ftch halb auSgefleibet fdjlafen, wäbrcnb

bie ©aSflammen ^a(6 jugebrebt mürben.

So ging es bie ganze Nad)t fjinburd). $ebe Stunbe löften

fich bie Snbetcr ab, oon benen einzelne noch eine zmeite Stunbe

tor bem Sltare btieben. Um 5 Utjr morgens mären mieberum atte

oor bem ^odjaltar Derfammelt, um gtmeinfam baS SNorgengebet ju

Herrichten, hierauf begann bie erfte bl- 2D2effe, in welcher atte fidj

bem Sifdje beS ^»errn nabten unb ju ber fich fc^on zahlreiche 9ln=

bärtigen in ber unterbeffen geöffneten Äirtfje eingefunben batten.

Sie emige Anbetung, ju (Ehren beS $erzenS ^efu, auf bem

UJlontmartre, ift erft in te^ter 3£tt eingerichtet morben. ffiäbrenb

ber Stacht mirb fie oon ben SDiitgtiebern ber Niänner« unb QünglingS«

»ereine unb Sruberfdbaften ber Stabt ^JariS unb ihrer Sorftäbte

geübt. Oft auch fomtnen Sereine aus ber fkouinz rigenS ju bem

3»tcfe nach ^ariS. 3)tn Sag über finb fortroäbrcnb Seter anmefenb,

auch außer ben gabtreidjen bl- ÜKeffen, ber Nachmittags« unb Slbenb»

gotteSbienfte.

Schon einige Qabrbunberte ^inburch finbet bie nächttiche Stn«

betung abmcchfetnb in ben ^ßarifer Äirthen ftatt. ^tbcr ?farr* ober

änftattfirche finb brei ober jmei Sagt jugeroiefen, mäbrenb roetcher

eine 8lrt SNiffion ftattfinbet, tägtich mehrere ‘•ßrebigten unb zahlreiche

©otteSbienfte gehalten merben. Sie nächtliche Anbetung übt ein eigner

herein, beffen üftitglicber fith roenigftenS ju einer Nacht monatlich

eerpflichten, mit $tlfe oon ^freiwilligen unb Vereinen ber betreffenben

Pfarrei. Ser „Strein ber nächtlichen Slnbetung" befiel eine Stnjabt

Setten, ober oietmebr einfache SNatrafcen, Safen unb tpanbtüdjer,

bamit bie änbeter fuh in einem Nebenraum ber Safriftei abwedjfelnb

auSrubtn unb mafchen fömten. (Er bezahlt einen Arbeiter, um biefe

Sachen in Stanb z« batten unb regelmäßig an Ort unb Stelle z“

bringen.

3unt Schluß ber Anbetung in einer Pfarrei finbet jebeSmal,

SlbenbS, tine ißroceffiott ftatt, fofern eS bie ©röße ber betreffenben

ftirche geftattet. tpunberte oon SNännern begleiten babei baS £)od)=

mürbigfte mit brennenben Kerzen in ber £>anb. $n ben größeren

Siechen ift biefe freier befonberS fchön unb erbaulich- Sm pradjt«

bollften, großartigften unb erhabenften ift biefe tßroceffion in

Digitized by Google



156 3)nS d)viftlid)e ^5aii$. 4

Sotre*®ame, wo bie ewige änbrtung am beginn beS Äirrfjcnja^reS, oon

bem erften Slboentfonncagc ab, ftattfxnbet. lieber breitaufenb SSänner

aus allen Stänbcn tragen Sergen unb ftimmen fräftig ein in bie

oon einer gewaltigen Orgel begleiteten Ruinen. ^ablreidjc Priefter, baS

faft nur aus ©reifen beftebenbe ebrmürbige Jomfapitel, ber SarbinaP

Grgbijchof geben oor bem Jragbimmel, unter bem ber Soabjutor

baS $otbwütbigfte trägt, oor welchem baSSolf atibäcfjtig niebertniet.

@S ift ein wunberöoller, unöergeß(id)cr änblicf, bie breite 8id)terreit)c

ber langen proccffion gwifdjen ben ^of>cn «Säulen ber fiinffd^iffigen,

gewaltigen Domlirdjc bingieben gu feben. 91ucb ber ©teichgültigftc

fühlt fid) gerührt, wirb btngeriffen, wenn gum Schluffe, auf ein

©locfengeichen, bie 10—12,000 21nbä<htigen nieberfnien, wäbrenb

ber beitißc ©egen unter feierlicbfter Stille gegeben wirb.

So hört jahraus jahrein bie ewige Slnbctung an gmei Stellen

in 'ißariS leinen Slugenblid auf. Den lag über werben bie betreffen*

ben Sirdben nie leer, wäbrenb ber Sad)t fnicen beftänbig Siänner

unb Jünglinge oor bem Sllfar. So wirb unaufhörlich unb innig

gebetet, wäbrenb außerhalb ber Juumel unb Sinnenraufd) ber SSklt*

ftabt baS gange Soll gefangen gn halten fdjeint.

Qm Qanuar pilgern neun Jage lang Jaujenbe oon SSännern

nad) Sainte-Gcncvieve — feit beren Gntweibung gur benachbarten

Sirdbe Sanct=Stepban am Serge (Saint-Etienne du Mont) —
gum ©rabe ber ^eiligen ©enooefa, Sefd)üpcrin ber Stabt Paris.

SBäbrcnb beS Sommers finben SBallfabrteu nad) allen Sichtungen

ftatt, befonberS nach Saint Cloud, Pontoise, Notre-Dame du Vertu

(wo fid; namentlich gasreiche beutfebe Slrbciter aus bem Stabttbeil

Sillette cinftnbcn) unb bann im October nach Saint-Denis, um bie

Scliquien beS ^eiligen J)t)onifiuS unb feiner Qünger gu oerebren.

Sad) Lourdes, Paray-le-Monial geben oft an einem Jage gmei

bis brei Pilgergüge mit ber Sahn ab.

Qn ber Qaftenjeit füllt fich bie ungeheure Sotre*®ame»Sircbe

regelmäßig Sonntags mit ÜWännern aus allen Stänben, um bie

Prebigten gu hören. Sluf Oftcrfonntag betbeiligen fid) bort 4—8000

Ptänner an ber öfterlichen Sommunion. Sie febreiten anbädbtig in

langen Seihen gur Sommunionbanf, wo eier Priefter gleichgeitig

baS bb- ©aframent fpenben. Jrobbcm bauert bie fd)öne Qeter, mit

Qnbegriff einer furgen Prebigt, über gmei Stunben. Sehr erbaulich

ift bie ©emobnbeit ber meiften SSänner, in ben ©efang einguftimmen.
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namentlich mag Spne, Srebo, SRagnipcat unb fonftige öfter« übliche

©efängc betrifft.

tfreilidj, man tnug in bie Sirdje fit^ begeben, um etmaS oon

bem reiigiöfen Men gu gemäßen. Stuf ber ©trage barf fidj nidjt«

baoon, befonberg feine ^Jrogeffton, geigen. Sei Scichenbegängniffen

fährt ber ^riefter in einem gcfdjloffcncti ©agen, cor bem Seiten*

wagen, hinter bem bie ftet« feljr gasreichen Seibtragenben gu ©agen

ober gu [fug folgen, mie cg eben gef)t. aber überall mirb bem

Seidjengug bie ÜRittc ber ©trage cingerSumt, aüe Sorübcrgchenben

gieren ben f)ut, bie grauen befreugigen fid). ®erabe in ben Arbeiter*

»ierteln ift bie ben Dobten ermiefene ©hrfurdp am allgemeinen,

eine äugnafjme faft nie gu gewahren.

an Sonn= unb [fefttagen pnbet in ben (70) ^farrfivdjen oon

6 (ober 5) big 12 (ober 1) Ufjr jebe ©tunbe eine ((eilige ÜReffe

ftatt, in mehreren and) jebe halbe ©tunbe, jebod) meift in einer

©citenfapctle. 3®ei ober brei 2RaI mirb geprebigt, bag grogeipod)*

amt mirb bejonberg fef)r feierlich burd) brei fJrieftcr abgc^al ten,

roätjrenb bie übrigen ‘ßrieffer ber Pfarrei im Shore anmofjncn. Sin

fleineg $o<hamt pnbet früher, nm 8 Uhr ftatt. SRacf)mittagg mirb

Segper, abenbg ©egenanbaefjt gehalten, jebegmal mit Srebigt.

Dagroifchen fdjieben fich öfter« noch Sruberfd)aftg= unb ähnliche

befonbere Änbachten ein. ^Regelmäßig jeben 2Ronat ift mit ber Scgper

eine feierliche fSrogeffion oerbunben; gahlreiche Snaben unb meig

gefleibete SRäbdjen gehen oor bem Ipochmürbigften, bie 2Ränner

folgen, alle tragen Sergen.

alle ©ottegbienfle finb ftctg gahlrcith fcefucht. dRorgciig früh

finb eg Dienftboten, arbeiter unb flehte Seihe, welche ber hl- SReffe

beiwofjncn, beoor fie ihr Sagemerf beginnen, gu bem Siele leiber

unnötfpgerroeife am ©onntage gegmungen ftnb. $11 ben folgenben

SReffcn herrfchen bie bürgerlichen unb mohlljabenben ©tänbe oor,

gum grogen ^jodjamte fommen auch Siele, welche morgeng fchou

einer ©tillmeffe beigewohnt unb roäljrenb berfelben communigirt haben.

Die Sommunionen finb nämlich in allen SEReffen fehr gahlreich, gählen

meift nach Ijpunberten, an fjefttagen nach laufenben. 3« ben lebten

üReffen, ttm 12, ‘/*1 unb 1 Uhr fommen mieberum Siele, welche

ben Sormittag arbeiten mugten. ‘Daneben fränfliche unb fd)mä<hlid)e,

anberfeitg aber auch bequeme fßerfonen, welche ben ÜRorgen gu oer=

fdjlafcn gewohnt ober auch gegmungen finb.
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Sin ben ffiodjentagcn finben bit f)l. ÜJieffen bis 10 U^r ober

Sföittag ftatt. Sie Sefucßcr finb natürlid) nid)t befonberS gafjlreid),

ober um fo anbäd)tiger; bic meifien natjen bein Sifd) beS $errn.

SbenbS mirb regelmäßig eine fleinc Snbadjt, beftefycnb in gemein»

fdjaftlidjem Sbenbgebet, einer erbaulicßcn Sorlcfung unb f|l. ©egen,

gehalten. Sußerbem fef)lt eS nid)t an Sruberfd)aftSanbad)ten. Sie

Äirdjen fielen ben ganzen Sog, bis SlbenbS 8—9 Uf)r offen, unb

ftnb überhaupt nie gang leer oon Snbädjtigen. Sud) ift ftetS

minbeftenS ein ^riefler anmefenb, ober in ber SHäfje (©afriftei), um
93eirf)t ju l)ören, ober Sronfen beiguftefjen. ©amftagS unb an ben

SBorabenbcn aller fjefttagc finb regelmäßig alle ©eiftlidjen ber Pfarrei

ben gangen Sag bis gur fpäten Slbcnbftunbc anmefenb, um Seidjt

gu l)ören.

©cljr gatjlreid) finb bie Opfer an Sergen unb Slumen.

SefonberS an ben Sllfärcn ober Silbern ber 1)1. Jungfrau, beS ljU

Qofepß unb beS Ijl. $ergenS brennen fortmäfjrenb eine Sngaljl

geopferter Sergen, mäljrcnb Slumen in Söpfen ober ©träußen meift

l)übfdf) georbnet, angebradjt finb. 9ln ben SEBänfcen ber betreffenben

Seitenfapellen fehlen nie Heine 2flarmortafeln mit Qnfdjriften.

®S finb ©etöbniß» unb SanfeSgeidgn für erlangte ©naben, ober

©ebetScrljörungen.

3n biefer §infid)t geicfynct fid) bic Sirdje Unfercr Sieben fjrau

gum ©iege (Notre-Dames des Victoires) gang befonberS aus.

©S ift eine leiber nid)t große frühere Slofter» (SFiinoriten) Sirdje,

meldjc nad) ber Steoolution gum ©ifee einer Pfarrei trmrbe. ©incr

iljrer erften Pfarrer , ber {(eiligmäßige SanonifitS Desfriche-

Desgenelles, ftiftete eine Srubcrfdjaft gur Sefeljrung ber ©ünber,

meldje fid) feiger über bic gange ©fyriftentjeit auSgebeljnt l)at.

Saburcf) ift bie Sirdje gu einem SSallfaljriSorte gemerben, melier

nie teer mirb, unb felbft an ben ungünftigften S3odjentagcn nod>

immer iljre Sefudjer nad) Saufenben gäf)lt. Jpicr finb bie Sßänbe

unb Pfeiler fdjon größtenteils bis oben an bie ©emölbe mit ben

gebauten marmornen ©elöbnißtafeln bebetft, bagmiften, unb befonberS

an ben Slltären befinben fid) galjtlofe fonftige ©oben, befonberS in

Srorm oon (oergolbeten) $?ergcn. Sud) eine SDfenge OrbenSgeidjen

unb ©d)mucf finb nod) oorfjanben, obmoljt bie ßommune gar fe^r

gegen biefc gcroeitjten ©egenftänbe, gegen biefe 3eid)tn frommer

^uoerfi^t nnb innigen SaufeS, gemüt^et f)at. Ser Sruberfd)aftS*

Sitar ift oon einem Seinen Slurncnmälbdjtn umgeben, oor iljnt
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brennen fortmdfjrenb auf jeber ©eite einige |>unbert Serben, außerbem

nod) eine fjübft^e Hnja^l oor ben anbern Slltären.

©innlofe 93erfdhwenbung, Aberglauben unb Sle^ntit^eö werben

hier gcroiffe ßeutc grimmig unb brofjenb bajmife^enrufen. Aber warum

wenben fid) bergleidjen blinbe Siferer nidjt gegen bie oerfchmcnbc*

rifdjen gefte jener pfiffigen Seutdjen, rocldjc burdj Sörfenftreidje

unb ©rünbungen bem 93olfc bad ßJiarf audfaugen, inbem fie if)tn

jährlich £>unberte unb fefbft laufenbe oon SDMflionen abnehmen?

ffiarum bonnern fie nidjt gegen bie Ueppigfeit, bie SSöüerei, bad

©efdjmeibe, ©olb* unb ©ilbergefdjirr, bie pradhtooflen (Einrichtungen,

welche ^unberttaufenbe unb ßJliflionen Derfdjtingen. greilid), wegen

bet ^olijci unb bcS ©taatdanwatted ift ed nicht rathlidj, fich aUju

mit Gingen 3U befd)äftigen, welche bie ©roßen unb ©elbmäd)tigen

ber ©rbc angefjen. Aber ben bebrängten grauen unb weljrlofen

©reifen gegenüber, welche an ben Altären ütroft fudjen, fe^ft ed

bergleidjen (Eiferern nicht an 2Diutf>. Sie wiffen fie auch bie 95er*

fd)Wcnbung ber ©roßen unb 'Jfeidjcn jo fdjön ju oertheibigen, inbem

burdj bicfelbcn ja bad ©elb unter bie Seute fommt, Arbeitern unb

©efihäftdleuten SBerbienft bringen. ®ie fdjiin anjictjenb werben und

nicht bie 9Bof)(t^ätigfeitdfefte gefdjilbert unb gepriefen, bei benen

punberttaufenbe in £anb, sßuh unb ©djwelgereien baraufgeijen müffen,

um ein paar Üaufenbc ober jetbft nur fjunbertc für bie Armen

3ufammen3Ubringcn.

$n ber Sirdje Unferer Sieben grauen 3um ©iege aber werben

Jpunberttaufenbe 3U guten gweden geopfert, ofjnc baß jemals öffent*

lid) baoon Aufhebend gemadjt wirb. Jagtäglid», oon morgend früh

bid abenbd fpät, fijjen Herren, Damen, Tonnen ober finber an

ben ütfjüren, um ©aben für irgenb eine moljttfjätige unb firdjiidfje

Anftalt 3U fammeln. An ©onn« unb gefttagen finben nodj befonbere

©ammelgänge ftatt unb ftetd fließen bie ©aben 3ahlreicf| unb reichlich-

Die Opferftöde füllen fid), unb außerbem wirb, wie in aßen 'ßarifer

Sirdtjen, bei jebem ©ottedbienft für bie Sebürfniffe ber Sirdje felbft

gefammett.

Sirdje unb ^rieftet müffen unterhalten werben. Vermögen

jebod) befifcen fie feined ober nur fehr wenig, ber ©taat aber,

welcher bad Sirdjengut eingefadt, ift trojj aßer ©feuern ftetd in

ber ©elbflemmc unb baher nur win3ige ©ntfdjäbigungen für

bad ©eraubte. 33on bem wad er leiftet, fann fjödjftend ein ‘Priefter

an jeber ^5farrfirdje unterhalten werben. Aber Pfarreien oon 25,000
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bis 75,000 Seelen, wie in Ißari«, bebütfen ad)t, gehn bi« gwangig

^riefler, bie be«halb Don btn ©laubigen unterhalten werben müffen.

“Die Stolgebüfjren reifen ba nid)t au«, beShalb wirb eine geringe

@ebüf)r (oon 4—8 9tei<h$pfennigen) für bie Senu^ung ber «Stühle

erhoben. «Die ffirträgniffe ber gewöhnlichen Sammelgänge werben

hauptfächlid) gur Unterhaltung ber tirdje, SluSftattung ber SUtäre,

für Sergen, ©ewänber u. f. w. gebraucht, gür ben St. '^cter«pfemiig,

bic Sinnen u. f. w. finb Opferftöcfe aufgeftcllt.

Ueberhaupt wirb bie ©pferwilligfcit ber ©läubigen für alle öe*

bürfniffe ber fiirdje in Slnfprud) genommen. Sin Sonn* unb fjfcfttagen

wirb für bie Slrmen gefammelt, außerbem ftehen oft nod) SBarmhergige

Schweftcrn an ben Sirdfthüren, um für ihre SB3aifcn unb Sranfen

gu fammetn. SSamentlid) wirb für bie djriftlidhen Schulen gefammelt,

welche gegrünbet werben mußten, feitbem bie öffentlichen Schulen gn

glauben«feinblichen gwanganftalten geworben finb. jährlich minbe*

ften« einmal wirb ber St. $eter«pfennig erhoben, bann foittmen

Sammlungen für Snaben* unb ^riefterfeminare, bienftunfähige alte

^ßriefter, für Sirdjenbautcn, für bic fattjolifche .fpodjfchulc, für bie

SBaifenanftalten ber Pfarrei, bann für oerfchiebene anbere milbthätige

^wecfc. SU« bie Sammet bent ßarbinal«@rgbif<hof oon Sartljago

unb Sllgter bie 600,000 granc« für feine Streben, Schulen unb

SBaifen entgogen, würben biefelben burch bie Sföilbthätigfeit ber

©lauben«brüber in fjranfreich erfefct. SBo fich irgenb ein befonbere«

Sebürfniß, ein SWothftanb im $n* unb S(u«lanbe funbthut, fofort

ergeht ber 9?uf nach &»lfe unb nie fchallt er ungehört. gür bic

|>unger«noth in ^rlanb wie in ßljina, für bie fo fdjrecflid; Der*

folgten Shriftcn in Dongfing unb Slnnam, für bie Ueberfchwemmten

in Spanien, für bie Opfer be« ©rbbeben« bafelbft unb in Italien,

unb Diele ähnliche Opfer be« ßhtifanhaffe« ober ber -Jlaturereigniffe

Wirb in ben “ißarifer Sirchen gefammelt.

ß« beftehen in jeber Pfarrei gahlreidje wohlthätigc Stnftalten

unb Vereine, beren SDtitglicber fetbft ba« gange $af)r hinburd) reget«

mäßig besteuern. Slber c« rcidjt trofc aller ^reio«btgfett nicht au«;

be«halb wenben fid) biefe Vereine einmal im $al)rc an alle ^farr*

genoffen, befonber« au alle Sird)cnbcfud)cr, bamit auch biejenigen

fich oorübergehenb baran betheiligen, welche an einer regelmäßigen

DhOlnahme oerhinbert finb. Die fflohlthätigfeit, bie Spenbung bon

©aben gu firchlicheu unb jmtbtljätigen gweefen, gehört gum ©otte«;

bienft, bilbet einen ©eftanbtheil, eine Skroollflätibigung be«fctben.
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©ie ift bie äugere S3ethätigung ber Slnbad)t, ber frommen ©efinnungen

unb SSorfüge be« Sinbcnbefud)er«. Die« l)aben bie Sinnen unb

Slenbeu oon jeher genügt, unb be«halb erhalten bicfelben nod) beute

an ben ^Jarifcr Sirdghüren niete Sllmofen, trog ber uorfjer fc^on

im @otte«haufe gefpenbeten reie^tid^cn ©oben. Senn für einen

befonberen, mistigen ^roed, 5. 33. ©t. 'Ceteräpfennig, ‘pfarrarmen,

©(buten, Sirdjenbauten, ©eminare, gefammett nirb, bann fteuern

and) bie neniger 33emitte(ten berhäftnigmägig bebeutenbe ^Beträge

bei. $ic ©itberftiide, barunter amb bie grogen, überntegen bann in

ber ©ainmdbörfe unb bapifchen bliden auch einige ©olbftüde heroor.

gaft immer ift e« einer ber ^farrgeiftlidjen, manibmat ber

Pfarrer jeibft, neteber ben ©ammetgang oornimmt. Der Sircgcn*

fdfmeiaer ober ‘fkbell f(breitet ibm ooran, um ‘Plag p matben, inbent

er mit ftarfer ©timme ben $»ed nennt, für ben bie 3Jii(btbätigfeit

ber ©laubigen in Slnfprueh genommen nirb. Sein einziger ftebt

bann prüd, jeber tegt feine ©abe in bic bingebaltene ©atnmelbörfe.

@« beftetjen in i|3ari« etna 300 Saifen», i3«^rlingö=, Sranfen*

unb fonftige »ohltgätige Stnftalten, welche überniegenb, ja oft au«»

idbtiegtid) auf bie Sohltgätigfeit ber ©laubigen angettiefen finb, ba

fic nur nenig ober gar fein SSermägen hefigen. 3)ie größte berfelbeu,

bie oon bem au« ©aarloui« ftammenben früheren Oberften unb

fpäteren ^riefter 33ernangcr gegrünbete ©anct NifotauSanftalt, erjiegt

allein über 2400 Suaben in otcr Raufern, nobei a0c ein £>anbroerf

fernen. Sine jüngere Slnftatt, ba« §au« nnferer lieben ffrau ber

erften f»(. Kommunion, jäljlt über 300 Knaben. @8 finb oerlaffcne

Sinber, bie oft bwhftciblid) oon ber ©trage aufgefefen toerben. £>ie

Slnftalt beherbergt fte ein bi« jnei Qfahre, 11m fie pr bl- ttominunion

oorpberciten unb pr Arbeit anpfeiten. ffür SNäbd)en begehen in

jeber Pfarrei eine ober mehrere 2lrbeit8anftatten (ouvroirs), bie ge*

wohnlich auch Saifenanftalten finb. Die Arbeit ber Hiäbdjcn trägt

pr Unterhaltung ber ftet« oon ©ehweftern geleiteten Slnftalt bei.

©anj augerorbeittlid) ift bie Slu8bilbung, »eiche bie blinben

SNäbcgen in bem ©anct=33aul«flofter erhalten. Niegrcre ber ©t.

33aul ©cgweftern finb felbft 33tinbe. Sille $>äfel* unb fclbft fehr

feine Näharbeiten, bie 33eforgung be« $au«»efen« unb be« ©arten«

»erben burch blinbe ©d)»eftern unb 38glingc oerrichtet, benen nur

einige ©eljenbe beigegeben finb. Selche ©ebulb, ®ef<hidlid)feit unb

attübe aber erforbert e«, bie armen Sölinben p biefer ?lu«bitbung

p bringen?
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Du „8leinen Armenfd)Wcftern“ ernähren in Bier Raufern

einige $unbert ©reife unb ©reifimten mit bem Abhub ber SJTofel

ber {Reichen, mit ben ©aben bie fie auf ÜRärften unb in ben Käufern

tagtäglich einfammeln. ©ie felbft effen erft, wenn :fjre Pfleglinge

befriebigt finb, benen fie außerbem olle Dicnftleiftungen erweifen,

reelle finblühe Pereljrung unb djriftlidje 9täd)ftenliebe gebieten.

Wahllos finb bie Pereine jur Unterftüfcung ber £>auSartnen.

Obenan fteljt ber Perein beS ^eiligen Pinjenj don Paula, weiter

in Paris über fyunbert (Sonferenjen (felbftftänbige Abteilungen), mit

jufammen über breitaufenb Pfitgliebern befi^t. Der Perein beS bl-

granjiSfuS SRcgiS ift ben armen Seuten bei ber (Sl)cfchließung bc*

hilflidj, welche wegen ber dielen babei ju befdjaffenben Urfunben

oft recht fcfjwierig, foftfpieltg unb jeitraubenb wirb. Die SBenigften

haben genügenb tenntniffe unb 3eit, uw fuß biefe Urfunben felbft

ju derfebaffen. gn ben ©dptanftalten (patronage) für Sefjrlinge unb

©efellen (cercles d’ouvriers) finb jefct wof)l 10—1200 berfelben

gefammelt. (Sin größerer fat^olifdfjer ©tubentenoerein (Cercle du

Luxembourg) befielt fdjon feit gahrjeßnten unb befiel ein eigenes

$auS, wo auch Porträge unb gefellige ^ufammenfünfte für bie

äRitglieber aller ÜRänneroereine ftattfinben. Piele biefer ©tubenten

finb eifrige SRitglieber bcS ©t. PinjenjoereinS unb wirten burd)

flcine Porträge unb Unterricht bei ben SehrlingS» unb Slrbeiter*

ocreinen mit.

ÜRitgtieber beS PinjenjdereinS finb eS auch hauptfäd)(ich,

welche bie ©partüdjen (fourneaux cconomique) grünben unb leiten,

in benen jährlich einige SWillionen Portionen (Sffen ben Armen derab»

folgt werben. Sehnlich fteht cS auch mit bem SBerfe ber heiligen

gamilie, weld)tS bie armen gamilien einer Pfarrei wöchentlich

derfammelt, um burch geeignete Pelehrung, fleine Unterhaltungen

unb ©piele, Pertheilung nüfctid)er ©egenftänbe, ben dhriftlichen

gamilienfinn ju beleben.

Ungemein jahlreidh finb bie frommen unb milbtfjätigen Pereine

unter ben grauen, ©ie befchäftigeit fid) huuptfädhlid) mit bem

Seiftanbe ber Sranfen unb ber Pcrforgung ber PJaifen unb oerlaffe»

uen Piäbchen. ÜRit großem (Sifer unb Grfolg Wirten auch bie

grauen, befonberS in ben höheren ©tänben, für bie Aufbringung

oon ©etbmitteln für wohltätige ^meefe Alle ihre Pefannten unb

greunbe müffen ba beifteuern. ©emöhnlid) gcfdjieht bieS mittelft

einer fogenannten PlohlthätigfeitSprebigt ober PlohlthätigfcitSoer:
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fammlung. ®ine 9lnjal)l Damen oereinigen fid», um an einem ©onn»

ober gefttage beim WotteSbienft, meift 9}ad)mittagS nad) ber ©rebigt

für einen bestimmten 3rot(* iu fammetn. ©ie erloffen gebrudte

Cinlabungen an all itjre gremtbe unb Sefannten, btr bejeidjnetcn

gotteSbienftlidjen ©erfatnmlung unb ©rebigt beijuwohnen ober im

gatle ber ©erpinberung ihnen ifjre Waben jujufenben. Natürlich

will feiner gurüdbleiben. ^eber trieft feine Waben, oft ein ober

mehrere große Wolbftüde. Durch eine foldje ©eranftaltung »erben

jcbeSmal mehrere laufenb, ja manchesmal einige gehntaufenbe granfen

aufgebracht. Unb bieS »Überholt fich jebcS $ahr mehr als .fjunbert

SDial in ©ariS.

©eit ber Sntdjriftlichung ber ©olfsfdjulc, 1882, ift an alle

chriftlichen ©ereine bie befonbere, äußerft wichtige Aufgabe heran»

getreten, für ben religiöfen Unterricht ber (Jugenb ja forgen. ®S

fonnten jttar freie chriftlid)e ©chulen gegrünbet »erben, beren 3“hl

halb auf 1 80 flieg, mit mehr als 50,000 Zöglingen. Hber eS blieben

immer noch eine größere 3<# tinber in ben gfaubenSfeinblichen

©taatsfchulen. Die oiclbefchäftigte ©farrgeiftlidjfeit, et»a 650 ©riefter

für ungefähr jwei ÜJiillionen Satljolifen, oermochte ba nidjt entfernt

ju genügen, benn gar Diele tiefer Äinber haben faft nie etwas oon

Wlaubcn unb Offenbarung gehört, »iffen oft faum ihre Webete.

Da haben fich nun eine Skipe »aderer SDiänncr unb grauen jufamme»

gethan, um biefe oerwaprloSten Sinber DonnerftagS unb ©onntagS,

»enn bie Sinbct fchulfrei finb, ju oerfammeln, um fie in ber WlaubenS*

lehre ju unterrichten, fie an dtjriftliche ©itte ju gewöhnen unb jur

erften hl- ffiommunion oorjuberciten. Dicfe Aufgabe ift um fo ntfilj«

famer unb unbanfbarer, als bie ©taatSfchule oielfad) gerabeju bem

(Ehriftentpum entgegenttirft, unb ben Sinbern ben roheften Unglauben

unb ben (paß jeber geoffenbarten (Religion einjuflößen fucht.

WS gibt überhaupt fein ©cbürfniß, bem ber Opfermut!) unb

bie ÜRächftenltebe nidjt fofort, als baSfelbe fid) funb gibt, ju ent»

Sprechen fuepte. ©eitbem ber allgemeine ©Jcprbienft eingeführt worben,

befd)äftigen fich auch mehrere ©ereinc bamit, ben ©olbaten gute

fleine ©chriften jufommen gtt taffen, ihnen ben ©efuct) beS WotteS»

bienfteS $u ermöglichen, unb Wclegenpeit ju Unterhaltungen ju bieten,

bei benen bie gute ©itte feine Wefafjr läuft, ©eit mehreren fahren finbet

alljährlich eine SlbfchicbSmeffe (in Notre Dames des Victoires)

für bie jur gapne einberufenen jüngeren 8eute ftatt. Slußer biefen

wohnen auch noch fiele ihrer ©erwanbten unb ffreunbe berfelben bei.
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Qn btit ^Jartfcr Kranfenljäufern, wcld)e ft^on längft nid)t

mef)r bem Vebürfniffe ber Scnölferung genügen, werben Sdjminb«

füd)tige nid)t aufgenommen, ba biefelben als unheilbar betrautet

werben. 9?id)t fo aber badete bic djrifttidje tftädhftenliebe. $)anf

berfelben ift fd)on eine änftalt für arme f^wtnbfüdjtigc Viäbthen

unb grauen gegrünbet worben, welche eine gweignieberlaffung in

gefunber ©egenb auf bem Sanbe fjat. üße^rere erfahrene Siebte

wibmen biefen armen f3erfonen ihre Sorgfalt. 3)anf ihrem (Sifer

unb ber emfigen pflege burdh barmherzige ©djweftcrn ift eS fdjon

öfter« gelungen, folthe fdtjwinbfiid^tige 'ßerfonen ganz ju heilen ober

bodj eine folthe Vefferung unb Kräftigung berfelben herbeizuführen,

baß fie bem Uebel noch fange miberfteljcn unb arbeiten fönnen.

flnbere werben bis zu ihrem SebenSenbe liebeooll gepflegt. SDaburd)

finb wicberum zahlreiche Unglücflithe unb Verlaffcue bem @lenb nnb

ber Verzweiflung entriffen. Valb wirb and) eine folthe Slnftalt

für fthwinbfüthtige SWänncr gegrünbet werben. Sären bie wert»

thätigen Sljnften in fester 3cit nitht fo ungemein burth bie ©rünbung

oon ©thulen in Wnfprud) genommen worben, fo wäre es wohl

fdjon gefthehen.

®ar oft fommt eä in großen Stabten oor, baß Verfonen fo

mittellos werben, baß fie fid) fein Dbbad) oerfthaffen fönnen. ÜHandje

gerathen baburth auf Slbwcge, gehen ganz unter, anbere fterbcti ans

Ixlenb fthnell weg. 9?od) jeben Sinter finb einige Verfoncn erfroren.

Seit 1878 finb nun brei unentgeltliche 9iad)thcrbcrgen für äliänner

unb brei für grauen gegrünbet worben, ©rftere beherbergen jährlich

50—60,000 Verfonen zu ein bis brei 9iäd)te. Se^tereS ift bie

oorfchriftSmäßige 3af)l, welche jebod) üielfad) übcrfdjritten wirb.

@S hat fich oon Anbeginn beftätigt, baß bie aufgenommenen Obbadj«

lofen burthgehenbS unglücflithe, aber fonft ehrliche Seute finb. ®ar

oiele berfelben finb burth biefe einrithtung budjftäblid) oom lobe,

oor ber Verzweiflung bewahrt worben. ®ie betreffenben Hnftalten

bemühen fid) auch, bie non ihnen beherbergten Unglütflithen unter«

Zubringen, ihnen Vef^äftigung zu ermitteln ober ihnen bie SRütffehr

in bie Heimat zu erntöglithen. Einzelne ber auf biefe Seife ©eretteten

haben fid) äußerft banfbar erwiefen, in rüljrenbfter Seife oon ihrem

beftheibenen Sohne einen Slbzug wöchentlich zu ©unften ber Änftalten

gemacht, welche nur oon freiwilligen Veiträgen erhalten werben.

2Rit ber pflege ber Kraulen in ihren Sohnungen befdjäftigen

fich go^Ireic^e Varmherzige ©chweftrrn in ben oerfd)iebenen Stabte
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oiertcln. 'Die Si)ot)tabenbcn geben bafür ben betreffenben DrbenS»

Käufern beliebige freiwillige ©eftenfe, ben Firmen gewähren bic

pflegenben ©tweftern not llnterftüfcungen. Die SRütftentiebe ift

erfinberift unb weiß fetbft nod) gu geben, wenn alle Hilfsquellen

erftöpft gu fein fteineu.

©clbftocrftänblit genügen bic (70) ©farrfirten nid)t entfernt

für bie ©arifer ScDölferung. (SS finb außer benfetben nod) über

200 $trd)cn unb Äapellen uorfjanbcn, welche rncift ben JCrbenSt)äufern,

ben <5d)ulen, Jffranfem, SBaifen» unb fonftigen Hnftalten gehören,

unb größtenteils Gebern offen fielen. (Sine Ängaf)l berfelben »urbe

burdf) bie SRärjbefrete gegen alles Urteil unb 9Red)t geftloffen unb

nur wenige feiter wieber eröffnet, bie Regierung l)at aut ft 01»

jwei fiirtcn, ©t. ©cnoBefa unb ÜJiaria Himmelfahrt, wette feine

©farrbegirfe befaffen, in berfelben SBeife entweiht unb geftloffen.

Orür bas retigiöfe geben ift bieS eine empfinbtite Einbuße, ebenfo

natürlit aut ber ©erluft fo Bieter CrbenSleute, weit« in ffolge

ber ÜJiärgbefrete ßt anberweitig, teilweife im 2luSlanbe, ein Unter»

fommen futen mußten. Die 3urn<f0fbti«benen finb in ihrer SBirf*

famfeit oielfat beljinbert, ba baS gemeinjame geben unb bie eigene

Sirtc fehlen. Dot ift eS in ben lebten fahren gelungen, mehrere

fjfarrfirtcn gu oergrößern.

3fut bie meiften OrbcnSt)äufer befißen nur geringes ober gar

fein Vermögen unb finb auf bie ©aben ber ©laubigen angewiefen.

Deshalb war baS ©tiefl’al ber aus ihren H^fe™/ in golge ber

HBärgbefrete, Dertriebenen CrbenSleute um fo trauriger. ©iele ßatten

not bebeutenbe ©tutben auf ihren Raufern unb Wirten. 2lut

hier mußte bie triftet« 97ätftcnliebe eintreten.

Um ben Unterritt erwarben fit bie CrbenSleute ungemeine

SJerbienfte. Die erwähnten freien tr*ftl'ten ©oltsftulen, wette

feit 1882 gegrünbet würben, werben größtenteils Bon DrbenSleuten

geleitet, ©ei ben f)üljeren Inftatten gafilcn bie 3ö0Ün8e ®tnlfltlb

unb, betreffenben fjaös, aut ©enfion. Obwohl fie nittS aus

©taatsfaffen erhalten, finb fie bennot billiger unb beffer als bie

©taatsftulen, weite ben ©teuergaljler fo teuer i« fielen fommen.

(SS ift aut Bflungen, biefe f>öfjeren OrbenSftulen gu retten, inbem

fie, nat Ausführung ber Sftärgbefrete, oon SBeltprieftern übernommen

würben, einer ber ©oligiften, weite bie Ausführung ber SJfärg*

betrete beforgten, ließ felbft feinen ©oljn in einer trifteten Anftalt

ergief>en, wo berfelbe, als würbig unb bebürftig, fogar eine halbe
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Sreifteße genoß unb auch bettelt, beim bie betreffenbe änftalt fiel

nicht unter bie Ptärjbefrete. Die DrbenSfdjulen finben noch Pfittel,

freigebig ju fein, obgleich fie felbft arm finb.

Ofiir bie freien PolfSfdhulen »urben feit 1882 gegen 20 ÜJZil*

tionen aufgebracht. (SS famen babei rüfyrenbe Pcifptele Bon ©pfer=

Wifligfeit oor. (Sin fd^on bejahrtes (Sfjepaar brachte 20,000 Francs.

Der fiaffirer, welcher bie 8eute etwas fannte, fud)te ihnen begreiflich

ju machen, baß fie ja felbft nicht reich feien, alfo leine foldje

©umme beijufteuern brauchten. (SS finb unfere (Srfparniffe, bie

mir bringen, antwortete ber Ptaim, aber ©ott, ber uns bisher

geholfen, wirb uns nicht im @tiä)e laffen. ffiir hoben feine Sinber,

unb hotten eS für unfere Pflicht, auS all unferen Sräften jur guten

(Srjiehung ber Sinber unferer Pächften beijutragen. ^iegegen wgr

nichts einjuwenben. 3U bem Porfihcnben eines wohtthötigen Vereines

fam eines ber Pfitglicber, ein befcheibener Arbeiter, unb brachte

8000 Francs, bie für bie (Srjiehung eines armen SlrbeitertinbeS

oerwenbet werben foßen, mit ber auSbrücfüchen Pebingung, baff fein

•Karne nicht genannt werbe, ©ie finb ein orbentlicher, fleißiger

Pfann, aber für fo reich hotte id) ©ie nie gehalten; benn ich wiß

nicht hoffen, baß ©ie 3hr flonjeS Permögen einem guten 3me<fe

opfern, ©ie müffen fich etwas für fdßedhte 3e>ten unb baS älter

beifeite legen. — Die 8000 Francs höbe ich foeben geerbt unb

bringe fie, weit ich feine beffere Perwenbung bafür finben fann.

3fch brauche fie nicht, ich höbe mein SluSfommcn, womit ich jufrieben

bin, unb feine fjamilie ju Berforgen. 3 cf) wiß baher wenigftenS

baS ftinb einer anbern Berforgt miffeu.

Diefe Peifpiele flammen aus ben lebten fahren unb finb mir,

neben mehreren anbern, jufäßig ju Dhren gefommen. Söer aber

Bermöchte aße ähnlichen ffräfle chriftlicher Pächftenlicbe ju jähten,

welche in Paris Borfommen!

'Paris befiel Berfchiebcne Hnftalten, Pfutterf)äufer für aus»

wärtige Priefter unb Ptiffionen, barunter ein irlänbifehcS unb etn

maronitifdheS ©eminar. jährlich jiehen |>unberte Bon Pfiffionaren

aus biefen Raufern nach aßen ^immelSftrichen, tief nach Elften unb

Slfrifa hinein. (Sin ®efuch in einem folchcn £>aufe oerfeht uns

faft in bie erfte 3eit beS (ShriftenthumS, wenigftenS was Per=

folgungen unb Slutjeugen betrifft. Da befinbet fich u - 81. im §aufe

ber „(Songregation ber auswärtigen Pfiffionen" ein Pfärtprerfaal,

ben fein Shrift befugen fann, ohne ben tiefften (Sinbrucf ju empfangen.
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'Da fielen in Siethen bic Saften mit btn Ueberreftcn, ©ebeinen,

Sleibern unb Hnbenlen ber au$ bem $oufe heniorgegangenen

©lutjeugen, baneben bie SKartcrwerfjeuge. Sin ben ©änben ftnb

©rjeugniffe ber betreffenben Sänber, oon ben ©ingebornen angefertigte

äbbilbungen ber (SbirtftenDerfoIgung in Dongfing unb £interafien.

Diefelben wirfen erfdjütternb in ifjrcr ©infachh«it unb Sunftlofigfeit.

Stuf einem biefer Silber ift ein ©uropäer abgebilbet, bem bie

©bergen in fchauberfjaftefter ©eife ©tücfe Dom Sörper fehneiben.

Daneben liegt feine ^rtefterfleibung. Qijt er nad) Dongfing gefd)icft

würbe, war bie STiadjridjt eingetroffen, bag mehrere bon bem $>au[e

amSgegangcne ©laubenöboten bort bei (ebenbigem Ccibe graufam

jerftücfelt unb (angfam ju lobe gebraut worben maren. SDfein

Scben bin idj bereit ju opfern, aber oor einer fo jdjrecfliihen Dobeöart

möchte idj bod) bewahrt bleiben, äugerte er feinen ffreunben gegen*

über. @r wirfte mehrere ^aljre fegenöreid) wenn auch unter ferneren

©etfolgungen in Dongfing. ©ehliegltd) fiel er ben ©ütheridjen in

bie |>änbe : baö ©ilb ftcllt feinen glorreich überftanbenen lob bar

;

im Saften barunter liegen feine Don einigen ©griffen mit ScbenS*

gefagr geretteten ©cbeinc. Die ffreunbe unb ©enoffen berjenigen,

beren Ueberrefte in biefem ©aale Derwafjrt werben, wohnen baneben

im felbcn $aufe, bereiten ft cg Dor, ihnen in Sl Ilern nachjufolgcn.

©ehr rührenb unb erhebenb ift ber Äbfdjieb ber ©laubenS*

boten. Siaeh bem feierlichen ©otteSbienfte nahen geh bie ©Item,

©erwanbten unb greunbe, bie ©läubigen, um, nach bem ffiort ber

©chrift, benjenigen bie ffüge ju füffen, welche ba3 ©ort beS Sehens

bis an baS ©nbe ber ©eit tragen. Da ift ein ehrwürbiger be*

fcheibener ©rci«, welcher freubig unb innig bie jjjfüge eine« jungen

©riefterS umfagf. @S ift fein ©ofjn, ber legte Don fünf. Die Dier

©rüber ftnb ihm DorauSgegangen, einer hot fegon fein Sehen für baS

©Dangelium hingegeben.

Droh oller ©türme unb ©erwüftungen, ift ber ©oben, auf

bem fo Diele ^eilige gemanbelt unb gewirft, noch nicht unfruchtbar

geworben. Säuger ben fegon genannten, hoben in ©ariS gar Diele

^»eilige gelebt ober ftnb ba geboren. Die heilige ©enooefa, Sictor,

©alter, ©ilgelnt, Hermann, DgomaS oon Slquino, Sllbert ber ©roge,

Subwig (Sönig), ©lotilbe, ©toboarb (©loub), ^ignaj oon Sogola,

©injenj Don ©aula, SDJaria Don ber SDfenfcgWerbung. ©elbft noch

jur 3fit grögter ©ntartung unb SfaSgelaffentjeit, furj Dor ber SReoo*

lution, lebte am Ipofe eine heiligmägigr ©rin^effin. Unb in unferen
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Jagen t)at cS nidt)t an d>riftlid)en gelben gefehlt. Da ift 3 . 58.

bic Sdjwefter Stofalie, wefdje fdjort bei ißren Sebjeiten felbft oon

bcn ©leidjgfiltigften wegen iljreS langen fjeiligmäßigen Gebens unb

3i?irfcnS bie größte 3>erel)rung genoß. Die oon bem Gonntnarbö

ersoffenen ^riefter finb als wa^re SJlutjcugen geworben, benit ber

teuflifdjc $aß ber bie ©nabe leugnenben Gntarteten ift eS, weldjer

fie bem Jobc weifte.

‘Paris ift bie Sßiege Dieter firc^tiefjcn SBerfe unb Slnftalten.

Stamcntlidj finb bort ber Qfefuitenorben unb ber St. 33injen3oerein

gegrünbet worben. Die ©cfellfdjaff Qefu würbe gegriinbet um ber grau«

litten Sntßttlidjung entgegenjuwirfen, welche im ©efolge ber teuerer

in ber <5ljriftenf>eit eingeriffen war. Die $efuitcn tjaben baS 33er»

bienft, bie fatfjolifdje ?ßaf)rf)eit wieberum in fyelicS 8id)t geftellt unb

baburdj gar Diele 33erirrte jurüdgefü^rt gu tjaben. Sic jerftreuten

baS ©ewebc oon Sügen unb 33erleumbnngen, in roeldjem fo Diele

oon ben Steueren gefangen worben waren. Daljer aud) ber gerabeju

unmenfd)lifd)e £>aß, mit wefdjem alle Sirdjenfeinbc bie Qefuiten bis

auf bcn heutigen Jag oerfolgen, baljer bie SSudjt nidjtSwürbiger

Slnft^ulbigungen unb Sdjmäfjungen, mit benen 'ßroteftanten, 8iberale

unb ©ottcSteugner aller Sdjufen ununterbrodjen gegen bie ^efuiten

ljcbcn.

Der St. 33injen3Derein begweeft bie llnterflütsung ber Sinnen,

bie Qrörberung aller guten ffierfe, bie 33eftärfung feiner üftitglicber

in ^römmigfeit unb Jugenb. Deshalb ift er fo geitgemäß als jemals

ein 33ercin. ©r arbeitete fdjon an ber 8öfung ber focialen 3rrage

lange, beoor bie ©eleljrten unb Staatsmänner etwas oon beren Dafein

wiffen wollten. Der Sßingengoerein würbe 1833 oon adjt Stubenten

in 33ariS gegrünbet unb gälftt über 5000 Gonferengen mit 120,000

SDtitgliebern in allen 3Mttt)eilen. 33iS ^nbien, Sßina, Sluftralien

unb gu ben ©egenfüßlern in Steufeelanb ift er oorgebrungen. @r

unterftüfct Ijunberttaufenbc Familien, oerforgt unb befd)üfct ungültige

3ßaifcn unb 8efjrlinge, rettet gar 33iele 00m S3erberben, wirft burd)

baS gute Seifpiel unb bic felbftlofe Eingabe feiner SDtitglieber gegen

bie Selbftfudjt, baS oon allen Sufgeflärten als eine Jugenb bergeftelltc

©runbübel unferer 3E*f -

Slber bie eifrigen Stiften bilben trobbem nur bie SDiinbergaf)!

in Paris, wirb man ßier einwenben. fjrcilid) finb fie weit entfernt

baoon, bie 2J}ef)rf)eit auSgumadjen. 2lef)nlid) ift eS aber faft immer

in ben meiften 8änbern gemefen. SPof)l niemals haben in einem
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großen d)rifttid)en ©entcinmefen biejenigcn bie Mehrheit gebilbet,

welche mit all ihren Kräften banatfi ftreben, einen wahrhaft d)rift»

liefen ÖebenSwanbel gu fuhren. 2Bie follte eS ba in ber IRiefenftabt

pari« anber« (ein, roo eS ftd) um einige Millionen Menfd)en hanbelt,

ba bie Porftäbte unb bie gasreichen auswärtigen ©äfte gugered)net

roerben müffen. ©ebeon hat bie plßlifter mit 300 HuSerlefencn

überwunben, nad)bem er bie 10,000 Sauen unb gaghaften au«=

gefd)ieben, welche nachher bod) an ben Jfrüchten feine« Siege« theil»

nahmen So geht e« auch heute nod).

(Sin ungeheuer große« chriftlicheS ©emeinwefen barf Paris mit

feinen 2lnhängfcln rooht genannt »erben, fetbft wenn man ba« Per-

halten ber Mehrheit guin ßhriftenthum maßgebenb fein lägt. 'JJebcn

ber fleinen unb auSerlefenen Schaar burchau« eifriger, frommer unb

merfthätiger Shriften gibt e« eine große Menge foldjer, »eiche ihre

firchlichen Pflichten erfüllen, aber, au« Derfdjiebenen Urfachen,

oiet »eniger eifrig unb ausgiebig an bem tirchtichen Heben unb an

ber perfönlichen HiebeSthätigfeit fid) betheiligen, üftamcntltd) gab(reid)

finb bie grauen unö Mähren, »eiche ihre firchlichen Pflichten er-

füllen, aber, außer ©ebet, Sltmofen unb ftirrfjenbcfud) nur eine fehl

befchränfte chriftliche X^ätigfcit entfalten. X)a« äußere Wirten, be*

fonber« in einem größeren Maßftabe ift nicht fo leicht Sache ber grau.

SBenn in ‘Paris bie religiöfen guftänbe Manche« gu münfdjen

übrig taffen, fo hängt bie« mit ber allgemeinen (Sntwidclung granf*

reich« gufammen. 35 efe ift Dielfach anber« at« in ‘Ceutfchlanb, welche«

nur gum Heineren Steile cor bem achten gahrhunbert bem Shriftenthum

gewonnen würbe, gällt hoch bie Sefeßrung mehrerer großen Striche

be« heutigen £)eutfd)lanb erft in ba« elfte unb gmölfte, fetbft brei*

gehnte gaf)rhunbcrt. dagegen toar ba« gange heutige granfreid) @nbe

be« fechften Qahrhunbert« gum Shriftenthum befchrt. ®iefe« fanb

bort fdjon eine giemlich bebeutenbe gallif<h*römif<he ©efittung oor.

Pon ben Römern, welche mehrere gahrhunberte granfreid; oollftänbig

beherrfd)ten, blieb ihm aber aud; ein Sobenfaß heibnifchcr Pcrberbniß

unb Hafter. Die IJtömcr hoben überall Sinnlichfeit, ©olluft unb

SBohlleben gepflegt, gfjre fünfte unb ©iffenfdjaften bienten ben*

fetben unb ihre hintertaffenen Schriften finb noch heute eine Quelle

undjriftlichen ©eifte« unb Streben«, welche natürlich ben romanifchcn

Pölfern am gugänglichften ift. Pon ba her fehlt e« bcäfjalb nicht

an ©affen gur Pefämpfung be« Shriftenthum«, fowie au feinblidjen

Strömungen.

n
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' i0
fä?! ®er böfe fjeinb rutjt nimmer. Da 3rranfreicß Diel früher

al« Deutfdjtanb djriftlirl) gemorben, fo begann überhaupt and) ber

Sampf gegen baSfclbc eiet früher unb fanb an ben Ucbcrreften bcS

©ömertpumS bebeutenbe Stiippunltc. Dapcr traten fepon lange eor

Sutper .Qjrrtcßrer auf, metdpc bebcutcnben Hnpang fanben, befonberS

in ben üppig gemorbenen pBpcrcn Staffen, ÜUamcntlidp bie Sttbigenfer

gingen gematttpätig eor unb mürben, ba bic treugebtiebenen Satpolifen

fiep nidpt gum 3(bfa(I gmingen taffen mottten, fdptießtidp aud) mit

©ematt unterbrüeft. 15a cS bie SBnigc maren, metdpc biefe ©ematt

panbpabten, trug biefe rctigibfe Scmcgung fd)tießticp bagu bei, bie

SönigSmadjt gu ftärten.

Diefc mar baßer fd)on mefenttid) geftärft, als bie oon Sutper

unb ©atoin angefadpte ©emegung eintrat. Die ©roßen gingen mit

berfetben, meit fie ßofffen, bei biefer ©etegenpeit mieberum eine größere

Sctbftftänbigfcit unb ©igenmadpt ber Sronc gegenüber gu erringen.

Ülber biefe fiegte unb beSpatb blieb fdfjtte^Iid^ nur ein mtbebcutcnber

©rudßtßcit ber Sebölferung bem ©atoiniSmuS ergeben. Um fo fermer*

roiegenber maren bic potitifdßcn folgen. Die SönigSmadßt erfuhr

eine mcitcrc Steigerung baburep, baß fie bie tutperifdje 8epre oon

ber oberften geiftlidßen ©ematt bcS ÖanbcSßerren für fid) auSbeutete.

Die oicr 9trtifet, burd) metdpe 8ubmig XIV. feine ©ematt an Stette

berjenigen bes ©apfteS feßte, finb bic ffrrudßt beS ^JroteftantiSmuS

in ffranfreidp. Danf feiner großen ©iadßtmittet unb ber Sdßroädße

einzelner ©ifdßöfe unb ©eiftlidfen, oermodßte Submig XIV., meiner

fid) übrigens and) burd) SEBiberftanb iüd)t abpatten tief?, mirftid)

feine mibcrredpttidßcn änfprücpc oietfadp burdpgufüpren. ‘Jlamentticp

gelang es iptn unb feinen 9ßadßfotgern oiete ber midptigften firdptidpen

Stetten mit ©lictptingen gu befeßen, bie Stöfter burdp ©infeßung

bon metttidjen fittentofen Obern gu bcrmcttticpen, ißreS urfprüngtidpen

©eifteS gu enttebigen.

Der ©attifaniSmuS, bie .perrfdjaft bes Staates über bie Sirdjc

mußte audp aus einer anberen Urfadpe gur Sdßroädßung ber Septeren

füpren. 3ltS ©unbeSgenoffen gegen ©om maren ber metttidpen ©e=

matt audp irrige ikprtneinungen mitlfommen. So mürbe namenttid)

ber ^anfeniSmuS geförbert , beffen tpauptmirffamfeit befannttidp

bapin gept, baS ©ot! non bem ©ebraudp ber JpeilSmittel unb ben

frommen Uebungen gu entmöpneu. Daburdp arbeitete berfetbe ben

‘Jlufflärcrn in bie Jpänbe, beren Öepren auf nottftänbige ©ernitptung

altes ©faubenS geridptet maren. Da bamatS fdpon ber größte Dpeit
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her Veoölferung tpenigftcnS lefcn fonnte, fanb bie in Dcrfüljrerijdjcr

ö-orm oerbreitetc fcidjte ©ciSbeit ungemeine Verbreitung.

^)ieburd) war in ben Oberen unb mobUjabcnberen Stoffen

eine feilte £>albbilbung, oerbunben mit ©laubenS* unb Sittenlofig=

feit, ja mit rotrflitbent Sbfall Dom (Sbriftentbum, tief eingeriffen.

Stoburd) mürbe bie Oteoolution möglich, metebe bauptfäcblicb oon

biefen Stoffen ausging. Seitbem finb ©laubenSlofigfeit, SoSbeit

unb ®lcid)giltigfeit allmätig in bie untern Staffen eingebrungen,

metebe planmägig burtb eine auf und)riftticber ©runblagc

berubenbe ©efepgebung unb bie SonntagSentbciligung bem firdjticben

Seben entfrenibet morben.

9 ber bie ©egenftrömung, ber Umfdjnnnig machen ficb immer

mtbr gcltenb. £>ie beffern Stoffen menben fid) mehr nnb mehr

ber Sirdje 3U. VefonbcrS ift in biefen Steifen bie meiblitbc V?elt

fo übermiegenb firdjlid) gefinnt, bag glaubenSlofe grauen ju ben

Settenbeiten geboren. g-reilid) finb nidjt alte mufterbaft, unb läuft

bei ÜKancbcn uod) gar jn oiet föeltlidjfeit mitunter. 9bcr bie $abt

berjenigen grauen unb Üiäbdjen, roetd)e ficb ernftlicf) unb eifrig

beftreben, bie djrifttidjen ©runbjäpc im täglichen Sieben jur ©eltung

ju bringen, ift borg ungemein ftatttid). Qn jeber Pfarrei säglt

man Stoufenbe, metebe burtb Setbeiligung an firdjtidjcn Vereinen

nnb guten VSerfen ficb auSfleidjnen.

Vei ben üftännern ftebt eS meniger günftig, maS bouptfätglid)

ben menig djriftlidjen bögeren Staatsfdjulen äujufebreiben ift. 9ber

e« gibt in VariS bennod) immerbin Diele £aufcnbe oon roirfticb

frommen, eifrig merftbätigen 3J2ännern, beren täglidjcS Siebten unb

brachten nur auf bie grögere ®b« ©otteS gerichtet ift. ütnberc

erfütten menigftenS igre fird)ticben '^ftic^ten. Stber aud) bie übrigen

finb burdgaua nicht fo gteiebgittig, als eS auf ben erfter. Vticf

febeinen fönnte. Vor nicht gar tanger $eit tont in bem Verfaffer

betonnten Sreifen ber f$-atl nor, bag bie |>anb eines fdjönen, reichen

SWäbcgenS nad)einanber oon minbeftenS fiinfje^n jungen Leuten

auSgeftbtogeit mürbe, roeit baSfetbe religionslos mar. $)ie in anfef)n=

lieber Steltnng befinblicgen ßltern — (eiber beutfegtofterreiebifeber

,'perfunft — batten ihre Jocgter in oollftänbiger ©ntfrembung ©otteS

auferjogen, niefjt taufen unb fogar niemals baS innere einer Sircge

betreten laffen, ftellten bager and) bie Vebingung, bag bie @gc

augerbalb berfelben geftbloffeu roerbeu muffe.
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lSeßr »idjlig ift aber, baß bie belfern, gebilbeteren Sfaffen

ßeutgutage in überwältigenber äWcßrßcit öon ber Rotßmcnbigfeit beS

SßrifientßumS gur ©rßaltung ber ©efellfdßaft unb beS ©taatcS burd)»

brungen finb. £>ie bittern ©rfaßrungen feit einem Qaßrhunbert

haben ißnen biefc Uebergeugung feft eingeprägt, ©ogar ein großer

5£ßeil ber Republifaner tßeilt bicfetbc. ®aßer bie feit 1870 tagtäg»

ließ beobachtete ©rfdjcinung, baß Republifaner, welche fid) bis bahin

als bie ärgften ftirdhenfeinbe geberbet, eine gang anbere fsaltung

einfdjlagen, fobalb fie ihren $»ed erreidjt, eine (Stellung errungen

ober anS Ruber gefommen finb.

3Die grunbfäfclid) cßriftenfeinblidje Rcpublif hat ooit ben höfjercit

©cßidjten ber ©cfellfißaft faft nur ben SluSfdjuß, ßauptfäd)iid) foldjc

Seute fiir fidß, »eldje um jeben 'Preis emporfommen, ihre ®ier nad)

Ülnfeßen, ©etb unb ®ut jättigen »ollen. 'Die Republif ftüfet fid),

befonberS in ^JariS, ^auptfäc^üd) auf bie ungebilbctc, aber feßr

aufgeblähte SDiaffc, auf bie Arbeiter.

Diefe aber finb, öielfacß fd»on aus ©egenfaß gu beit befftr»

geftelltcn Slaffcn, ber ^Religion abholb. ®ant ber fclbft burd) bie

Regierungen eifrig oerbreiteten, tief cingcfrcffenen Abneigung, ja

|)aß, gegen alle |)öhcrftchenbc, »ollen bie Slrbcitcr fid) meift um fo

und)riftlid)er geigen, als biefe fird)Ud) finb. @S hat fid) ba ein feljr

bebauerlidjer ©egenfaß ber Staffen, ein reiifteS üfiißlrauen ausge

bilbet. $)ie Slrbeiter finb fo fehl
-

mit SBorurtßcilen burd)tränft,

fo feljr burd) bic £>eßpreffe unb fd)led)tc aber oerfdmiißt abgefaßte

©djriften irregeführt, baß fie alle cblen, djriftlidjcn SBeftrebungcn

ber Seffergeftellten auf bie niebrigften Sc»cggrünbe gurüdführen.

@ie finb baßer nur feljr ftßtter unb burd) längere 9lnftrengungen

für beffere Skleßrung gugänglid). ©elbft hinter ben ebelmütßigftcn

Ißaten ber Räcßftenliebe unb perfönlidjcn Eingabe »ittern fie,

cntfprecßenb ben täglidjen Seßren ißrer Sflättcr, geßeime Reben»

abfidßten, ßeimtütfifdjc ©eßlidje unb Sdjlingen. ©ic flammcrn fid)

frampfßaft an bie firdjenfeinblitßen Seßren unb 35orurtßeile, um

baburdß ißr ©ewiffen cingufdjläfern, eine ©ntfdjulbigung, Reeßt=

fertigung ißrer llebertretungen beS cßriftlidßen ©cfcßcS gu befißen.

91uS biefen ©rünben ßält bic oollftänbige SluSfößnung ber

Arbeiter mit ber Sirdßc feßwer genug. "Die 3aßl &er djriftlidß

lebenben Slrbeiter ift baßer nodß Kein, »äeßft aber forttoäßrenb.

Unter ißnen gibt cS rüßrenbe Seifpitlc d)riftlidßen ©inncS unb

ßelbenmütßiger SiebeStßäfigleit.
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aber bcöfjalb ftnb bie übrigen burd)auo nicht oöllig ber Sirene

entfrembet. Sin republifanifcfjer üftintftcr (Dirarb) erftärte in einer

fßarifer SEBähleroerfammluug : ba feine brei Gl)* 11 auf ^unbert ohne

fird)lid)e Trennung gefttjfoffen mürben unb bie 3al)l ber ungetauften

Ätnber noch geringer fei, bürfe nicht an bie Slbfdjaffung be« SultuS»

bubget« gebad)t roerben. Die gut republifanifd)e Verfammlung

fttmmte itjm bei. Seither ha-e« fid) nod) mehrere anbere, burcf)

ihre abneigung gegen bie &ird)e befannten Kolititer unb lageblätter

in ähnlicher Sßeife geäußert.

Sie hätten jufügen fönnen, baß betreffs ber freier be« erften

hl. abcnbmahleä ba« Verljältniß nod) günftiger ift. Denn gar oft

fommt t« oor, baß Sinber ftd> an bcmfelben betheiligen, welche

oorerft nod) getauft merben müffen, um bie frühere fRadjläffigfeit

ber Gütern mieber au«äugleid)en. 9Rad)täffigfeit, ober oietmchr bie

Sdhroierigfeit, fid) bie jur ftanbe«amtlid)en tjpanblung nötljigen

Urfunben $u oerfdjaffen, ift aud) in ben mciften fällen bie Urfache

ber milben Gf)cu unter ben arbeitern, Sei allen aber ift bie abenb»

mahlfeier ihrer Sinbcr ein ädjte« jjamilienfeft, gu bem fid) ber

Sebrängtefte einen freien Jag »erfdjafft. Die abcnbmahlfinber

roerben oon 3Jad)barn unb ff-reunben be{d)enft. SJenn in einer

Sfarrei bie tinber ber erften hl- Gommunion — roegen ber fonntäg*

liehen Uebcrfüllung ber Sirdjcn ftet« an einem ffiodjentage — ftatt»

finbet, fief)t eS im ganzen Stabtoiertel feftlid) au«. Die Gltern unb

Verroanbtcn in fteftfleibern begleiten ihre Sinber gur Sirdje. Die

2Jfäbd)en ftnb gattj weiß gefleibet unb in einen weiten langen

weißen Schleier gehüllt. Die Knaben tragen roeiße Seinfleiber unb

SBcften , unb eine roeiße Sdjleife, 3e^en ber am felben ober

folgenbeu Jage ftattfinbenben g-irmung, am arme ihrer fd)roarjen

^aden. Ginige Jage barauf, immer in ^Begleitung oon angefjörigen,

wallfahrten bie abenbmahl«finber nach ber Süljnefirdjc auf bem

ÜRontmartrc Droh ber Verbannung be« ^Religionsunterrichtes au«

fcen ftaatlidjen Schulen, halten bie bort unterridjteten Sinber bennod)

faft alle ihre erfte hl- Gommunion.

3u geroöhntid)en 3«tten merft man nur wenig ben Unterfd)ieb

ber Dage, ba leiber nod) gar $u oicl am Sonntage gearbeitet wirb.

Sin ijcfttagen ift e« bod) fd)on ganj anber«, inbem bann alle feiern

unb bie Sirchen fo jahlreidj befud)t roerben, baß ba« ©ebrängc

manchmal lebensgefährlich wirb. Üöährenb ber gaftenjeit roerben

.bie abenblichen, nicht oor 8 Uhr beginnenben fßrebigten unb ®otteS-
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btcnfte ungemein ftarf befugt, gerobe in ben Ärbeiteroierteln. 'Dort

ift in ber Ef)ar»od)e and) ber 2lnbrang fo groß, baß Polizei unb

aOiititär aufgeboten werben müffen, um bie Drbnung aufrecht p
erhalten. P3äf)renb ber @hQrwod)e unb Oftern bürfte eS nur toenige

Parifer geben, bie nictjt menigftenS einmal bie Sirdje befudjen.

Die Sbarroodjc mad)t fid> aud) äußerlich bemerf(id). @S tritt

eine größere ©title in ben ©efdfäften ein, wätjrenb berfelben fommen

wenige Peifenben in 'Paris an. 21m S Karfreitag finb alle ©d)läd)ter=

laben gefdjloffen, in allen ©pcifel)äufern, unb gerabe in ben oon

2lrbeitern befugten »erben nur Sfifdjc aufgetragen. Diefe fteigen

überhaupt »äßrenb ber fjaftenjeit gewöhnlich fo im preife, baß fie

nur ber SDJinberfjeit erreichbar finb unb bie Itebrigen fid) mit ©tocf--

fifdjen unb Roringen bc helfen müffen

J

21uf 2l(lerKeiligcn unb 2lllerfeelen finb es »ieberum hauptfächlid)

bie Arbeiter unb fleinen Scute, welche p (punberttaufenben bie

großen Kirchhöfe befudjen. 3}ad) biefett braucht man an biefen Dagen

faum p fragen. @S genügt, fid) bem in ber ©traße bewegenben

SJienfchenftrom anpfd)ließen, um auf einen ber brei (pauptfirdjhöfe

p gelangen. Der bebeutenbfte berfelbcn, ber Pere Lachaise, wirb

auf 2lllerheiligen regelmäßig oon 140 bis 160,000 Ptenfd)en befucht-

@S barf aud) tjeröorgchoben werben, baß trofc ber äußeren

Lauheit unb ©leidjgiiltigfeit, baS Polf bod) an ber $ird)e fefthält

unb nicht abfällt. $n Paris ift nämlich bie Perfudfjung in biefer

.‘pinficht feßr groß. Die 40,000 in Paris anfäffigen Proteftanten

befigen 10 lutherifd)e Stempel mit 14 unb 10 caloinifdje mit 16

prebigern, außerbem nod) 10 freiproteftantifche — b. h- weber oont

©taat noch oon ber ©taöt befolbete — Prcbiger mit 8 §ird)en.

(Die 3 mctljobiftifchen unb 8 englifdjen firdjen finb babei nicht mit;

gewählt.) Dap fommen nod) bie Profefforcn ber lithauifd)=caloinif(hen

gafultät. Die Sutherifdjen unb ©aloiner befifcen 26 tnaben= unb

22 SD?äbdhenfd)ulen, weldje oon ber ©tabt unterhalten werben, haben

außerbem einige ©d)ulen auf ihre Soften gegrünbet.

Da ift »oßl überreichlich für bie religiöfcn Pebürfniffe ber

Proteftanten geforgt. Denn fie oerlcgen fid) mit unermüblichem

Sifer auf bie Perleitung ber Satljotifen jum 2lbfalle. Da biefe nicht

in ihre Sirchen fommen, oeranftalten Prebiger unb Geiferer öffentliche

Porträge in eigens bap eingerichteten ©älen. Diefe »erbrn oft ge*

»ed)felt, wohl ein PeweiS, baß bie ©rfolge ben aufgewanbten Piühen

nicht entfprechen. Jn einem fo(d>en ©aale fanb cd) einmal nicht
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mehr als breißig Zuhörer, obwohl oor bcr Dbüre c in änweifer bie

Vorübergebenben jum 5Befud)c einlub unb an fl* ocrt^citte.

äu<h burd) @cfd)enfc, Süd)cld)cn, Schreibzeug, ©rfrifdjungen fucht

man bie Seute ^erbeijuloden. Die Heilsarmee bat ficb in Saris mit

jwei ‘Kieberlaffungcn beroorgetban, aber non ©rfolgen barf feine

ergäben, menigftenS roaS bie Sfatbotifen betrifft. Kenn bin

unb mieber fid) ein lauer, ber tirebe entfrembeter Satbolif gum

äbfall oerleiten laßt, fo finb ftetS febr zweifelhafte Scweggrünbe

im Spiele, Ueberjeugte, gläubige Sroteftanten werben feineSfallS

auS ihnen.

SBäbrenb ber erften ^Ja^r^c^ntc ber Eroberung Algiers ermorbeten

bie ©ingeborenen gewöhnlich alle granjofen, bie ihnen in bie Hänbe

fielen unb nid)t fofort bas ©briftentbum abfebworen. Srobbem fid)

bei ber bamaligen ©eftaftung ber Stclloertreter baS Heer über*

roiegenb auS ber Hcfc beS Golfes ergänzt, fam eS bod) nur ättßerft

feiten oor, baß ein ©efangener baS ©briftentbum oerleugnete, ©in*

mal würben zwei lodere Surften, Sarifer Vorftabtfinber gefangen

unb gum 2lbfd)mören aufgeforbert. änftatt bie oorgefagte Formel

ju wieberbolen, fd)lugen fie baS Sreuj, was fie fefjon lange nicht

meßr getljan, unb erlitten mutbig ben SDobcäftreid>. ©in anbermat

jagte ein burdjtriebeneS Sarifer ®inb etwas nach, waS ber mubame*

banifchen fformel glich unb ladjte natbber bie Araber auS, welche

glaubten, er fei nun einer ber ihrigen. 2US ihm ein Stitgcfangener

oorftellte, baß er fein Seben nur einem betrug oerbanfe unb in ben

'Jlugen ber ÜWubamebaner bennod) als ©briftuSlcugner gelte, bewies

ber Surfte burdb baS, treuzeSzeicben ben Arabern, baß er nod)

©brift fei unb warb fofort niebergemaebt.

$n Südbern unb ^eitfebriften wirb befanntlidb oiel über bie

^luSgelaffenbeit unb Süberlidbfeit beS Sarifer CebenS erzählt. Daß

manches baoon übertrieben unb erfunben ift, benfen fidb Diele ?efer

oon felfaft. Dann barf nidjt oergeffen werben, baß Saris feit $abr*

bunberten ber pauptmittelpunft ber Vergnügungen aller ?trtlift,

beSbalb auch oon allen .©roßftäbten bie meiften jjremben angiebt. @S

leben gegen 18,000 'lluSlänber beftänbig bort, anbere Hunberttaufenbe

halten fid) geitweifc in Saris auf. ^n bcn Theatern, öffentlichen

SergnügungSanftalten aller 2lrt trifft man faft nur SluSlänbcr unb

Srooinjler. freilich, bie ©inwobnerfdbaft’Jbcftebt nur §um Heineren

Dbeile aus geborenen Sarifern. ?fbcr baS Verhältnis ber Vefudjer

ber genannten Slnftalten ift froßbem ber ?lrt, baß man notbwenbig
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auf günftigere fittEidje Pergättniffe bei ben eigenttid^cn Parifern

fdjtiegen mug.

Dann mug audf ijeroorgefioben »erben, bag pari# eine fegr

arbeitfame ©tabt ift. Unb Arbeit ift boct) ge»ig fein Safter, öielmegr

ein ÜKittet gegen basfctbc, ein $e»ciS bcr pfEidjterfüüung. Ucberad

gcrrfdjt Dgätigfeit, eifrigem ©Raffen. 'Die ißorftäbtc firtb magre

93ienenförbe unb fcEbft in ben oornegtncn SBiertet» begegnet man

Überad gefdgäftigcn Ptenfdjen, finben füg unpgtige ©tätten tnenfdg«

tidger Dgätigfeit. ©cgicft nid>t Paris feine EjunbcrterEei meift redit

forgfam gearbeiteten SPaaren nad) aüen EpunmelSftricgen, erfinbet eS

nidgt aUjägrlicg unpgligc 5)?eugeiten aüer Ütrt?

UebrigenS ift cS eine aüfeitig pgcftanbene Sigatfacge, bag

Paris, trog feiner Scidgttebigfeit, in fititidger £)infid)t »eit über

anberen (Srogftäbten, namentlidg Bonbon unb ©t. Petersburg ftegt.

Dies aber ift nur ber SEirdje nnb bem lirtglidgen Sebeu p oer--

bauten.
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„Die JRubrif

:

ftubentifche SDienfuren, mit ihrem an*

mutigen ©rgebnifj Don fo mtb jo oic( Mnodjenfptittern, einer gerljadten

'Jiafe ober einer anfgefchlipten Bade ift un# ebenfo wie ber Bericht

über ernftt) öfter e 'Kauft) änb ei, über (Säbet* unb Biftolen*

Duette attmälig gang geläufig gemorben unb man tann toum nodj

eine Leitung gur ,panb nehmen, ohne gälte ermähnt unb befpvodjeit

gn finben, in benen, mit ober ot)nc f>itfe eines (itjrengevidjteS, ja

fetbft gegen ben Sprud) eines fotdjen, ein Duetlgroang geübt unb

gegen biejenigen, lueldje fidj biefent groange nicht fügen wollten,

BrofcriptionS*3Kaj3regeln, roetdje fieauS ber ©efettfetjaft, ber fie ihrer

Stellung nad) angehörten, brängten, gur Stnmenbung gebraut, ober

aber im anberen gatte junge blütjenbe Seben oft um ber nieptigften,

erbärmtidjfteti Berantaffungen mitten . . . oernidjtet mürben. „®ir

finb in biefer $infid)t im beften 3u9e* biefelbe „dje DalereSte

Nation" mit berfetben bohlen Baraberittertidjfeit gu roerben, mic

bie granjofen." So urteilt mit oottem Diente ber conferoatioe

Berliner „tReidjSbote".

öS fott nid)t unfere Stufgabe fein, bie oielfadjett U r f a d) e n

gu unterfuchen, warum ein fo oerroerflicheS Spiet mit bem eigenen

unb bem fremben Seben mehr unb mehr überhanb nimmt, mir motten

oielmcf)r baS Duett nad) feinem inneren SBefen unb feiner Berechtigung

frttifch unterfud)en. 2ßir hoffen, ba§ eS uns getingen wirb, baburd)

tuenigflenS biejenigen SDfänner oon ber Unternunft unb Bermerftidfjfeit

bieftS mobernen B?ahneS gu übergeugen, welche überhaupt auf Der*

nünftige ©riinbe hin eine Sache gu unterfuchen unb gu beurtheiten

pflegen.
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Unfere äbhanblung foll in folgenbe Hbfchnitte gefchiebcn fein

:

I. 33 e g r i f f unb Sefen beS Duells.

II. Urfprung unb ©efdjichte beS Duells.

III. Die 3Ierrocrflid)feit beS Duells.

1) DaS Duell oom ©tanbpunft bcS göttlichen ©efetjeS

aus betrachtet.

2) DaS Duell ift oerboten burdj bie Strebe.

3) DaS Duell oor bem ftaatftchen ©efep.

IV. Die wiberfinnigen StorauSfepungen beS

Duells.

1. Die „ritterliche ©hre".

2. Die „©atisfaction".

V. Die folgen beS Duells.

I. SSegriff unb ?Pefe» bes Jhteffs.

Unter Duell im ftrafredjttid)en ©inn oerftept man einen mit

©efapr bcS DobeS ober ber Serftümmelung oerbunbetten Stampf

jweier 'ßerfonen, welcher auf ihre Sßrioatautorität hin» nach o°r=

heriger ®erabrebung (über 3C^ Ort, Soffen k.) ftattfinbet.

@s werben burch biefe Definition, wie fie im Sefentlichen

oon ben meiften fünften unb SDIoraliften gegeben wirb, alle jene

ßweifämpfe oon ben unerlaubten auSgefdjloffen, welche auf öffent»

liehe 21 utorität hin ftattfinben, wie biefeS jumeilen in ber

©efehichte oorfam.

Solche 3meifÖmpfe ,
tmid) mcldje größere« Sölutocrgicßen oerhinbert

toerben fotlte, meldje nffo cigentlid) eine Slbfütjung, ein Grfae bc« Kriege« nnb

bet Sd)lnd)tcn mären, fticb felbftrcbenb ebenfo ertaubt, reic ein gerechter Krieg,

unb bnt'd) ba« Üteifpicl ®aoib« bem Stiefen ©oliatf) gegenüber felbft in ber

heiligen Sdjrift gebilligt. — Sind) bet befannte Kampf ber-horaticr unbßnria«

ticr, melcbe ben brohenbeit Krieg ämifdfen ben IKöntcrn nnb Ütlbanern burch ihren

Ginfelfampf oerpinberten unb ben Streit entfepieben, gehört ju ben erlaubten ®uellen.

DaS erfte ©riterium beS unerlaubten Duells ift alfo bie

1$rioatautorität, welche auf rein perfönlithe, prioate ©rünbe

hin ben Sampf führt.

©S fallen ferner nicht unter unfere Definition jene Stampf»

©piele; welche ihrem grneef unb ihrer Sbfidjt nach ben

Dob unb bie sßerwunbung beS ©egnerS auSfd)liefjen.

®iefe fenb fein „Kampf" im befinirten Sinn, felbft menn bei benfelben

troß ber getroffenen SforfiibtStnajjregeln burd) einen unglürflid)en 3uf°H einer

ber ftd| Sfeffenben oermunbet mürbe. 2e«l)a(b mürben jene Siitterfpiele unb

Jurniere nie oerboten, melche mit ungefäprlidien, eigen« bafür angefertigten

Digitized by Google



3 Sv*, o. tfürid). 179

SSaffeu ber Xurnicrlanje ober bein „Xreifrönting") anSgefoditcn mürben. 4*ct

bicfcn mar nieftt bic Sfcrrounbung beS (SSegnerS baS3*eI, fonbcrn boS„Sansen

brechen", modite bobei au cf) ber ungcidRdte (Segnet- manchmal etwas nnfanft „aus

bein Sattel gehoben" imb „in bcn 5anb gefeht" werben — SfuSbriltfe, bie

iiod) jcet bei uns ipridiwörtlich geblieben Rnb.

4v*of|l Rat man gcidiiditlidie Sfeifpiele, baR bei ben nnfdntlbigften Xurnicren

fdimere S*erleBungen porgefoimnen fmb; ober Re maren mebcr beabRd)tigt, noch

oorauSsufeBcn. SJcfanntlidj ftarb Honig .fieinrid) II. non jyranfrcich an einer

bcrnrtigen SJerlcBung : bei einem Xnrniere forberte er, itad)bem er bereits jahl--

reiche Vanjett gebrochen, ben jungen fchottifdten (Mrafen SWontgommert) junt

SSettfampfc auf. 3(18 beibc gegeneinanter ritten, jerbradj bie Sanjc beS ©rafen

atu S*ifire be$ Honigs fo nnglüdlidt, baR eilt Splitter bttrd) ba$ S*iRv hinburd)*

braitg, bettt König ba$ 3(uge burchbobrte unb im ÖfeRim Reden blieb. SfcwuRt»

los murbc ber Honig meggetragen unb Rarb llXage nachher an feiner idirccf--

lichcn i*ernnmbung.

Sbcnforoenig fallen unter bie fünbljaften Duelle jene 2Baffem

Übungen, reelle auf bem ^ec^tboben unter Slnwenbung aller (Sdjup*

»affen (2J?aSfe, ipanbfdjube :c.) ftattfinben, »eil bei i^nen bie

3lbfid)t unb felbft bie ©efaljr einer ©ermunbung nad) SDlöglidjfeit

anSgefdjloffen ift. ffienn bei fotd^en förperlidjen Hebungen trofc aller

©orfidjt eine ©erwunbung oorfommt, fo gehört bieS in biefelbc Glaffe

®on llnglücfSfällcn, wie ein Sein* ober SHrmbrudj bei bem fHing:

Kampfe, ein ©turj bei bem Sfeiten, Saufen ober Durncn. — Da*

gegen ift bie Stbfidjt, ben ©egner tm Sampfe ju töbten

oberjuöertounbcn, aus melden ©emeggrünben aud) immer

fic l)croorgef)c, ein weiteres Sennjcidjen beS unerlaubten Duells,

llnb infofern gehören and) bie ftubcntifdjen „©eftimmungSmenfuren“

(über weldje nod) fpäter bie 9febc fein wirb) ju ben fünbfjaften

Duellen, ba bie Slbfidjt ben (Segner „abflufüfjren* fdjon burd) bie

iSclbftbertfjeibigung geboten ift.

©nblicf) gehören jene Kämpfe äwifdjen Sin^cluen nidjt ju ben

Duellen, weldje oljne ©erabrebung ftattfinben.

(Ein Stampf, mcldjcr olöBtich aus einem Sortwcchfcl, einem Streite ent*

Reht, iR fein Xuell. 3(ndi Sann finbet fein Sucll ftntt, roenn jroei jyeiubc he*

lnaffnet jufäüig aufeinanber trcR'en unb mit einanber fämpfen, ebenfo roie

öinjclfämpfc im Verlaufe einer Sdtladjt nidjt ju ben Xuellen gehören. Sind)

bic bei bcn SRötnern fo beliebten ©labiatorenfämpfe maren bann feine Xnclle,

mennSflatten ober .Kriegsgefangene jutn Kampf mit einanber gejroungcn mürben,

»tocil ber (Einzelne bann nur in SJertljcibignng feines Sehens, alfo im Stanbe

ber tPothmefjr fämpftc. (Jtt berfelbett Sage, b. h- im emfadten 3 1|R<mbf ber

RJothmehr, befänbe Rep audj (Jener, bem fein (Segnet eine SSafje aufnöthigte

mit ber Sfufforberung mit ihm gu fämpfen, mibrigenfatts er ihn f o töbten

würbe. —
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II. Strfprung unb Soeftßidjle b«s ptttffs.

ÖS ift fctjr intcrcffant, bcn llrfprung bcs I'uellö rücfrcärtS

ju «erfolgen linb feinen erften Slnfnng aufjufudjen. Sei bcn alten

ßulturoblfern, bei bcn ©riechen unb JHömcrn finben wir feine ©pur

oon einem £>ucll aus SDfotiocu, wie fie bei unS Icibcr gtmbßnlidjfinb.

•£>cr ©riedßc unb SRbmcr ßattc überhaupt gar fein ©efüßl für jenes

ßbcßft 3Wcibeutige ötwaS, was unferc mobernc ©efcllfbßaft „ößre"

nennt. SWießt als ob fic gfeidjgittig gegen Sfußm ober ©eßanbe,

gegen gute ober fcßledjle panbluugen, mit einem SEßortc: gegen bie

maß re ößre gewefen mären: im ©egentßeil ißr Scgriff oon ber

@tjre mar ein su ßoßer, als bafs fie geglaubt Ratten, bic ößre fonne

bnrd) ben erften beften SramarbaS oerleßt werben. Sei Römern

unb ©rieten ging ber ©injclne im ©taatc auf: baS ^>cil unb bie

Sßoßlfaßrt beS ©taatcS waren ößrenfaeße eines jeben SürgerS, unb

feine ^JrioateI)re beftanb batin, bem Saterlanbe treu ju bienen unb

überall feine fließt 31t tßun. äßer gemäß ben ©efeßen beS ©taateS

lebte, wer feine ‘JJfticßt erfüllte, ber genoß aueß alle bürgerlidjen

ößren
;
wer fidß auS^eidßnete, wer im 3-riebcn ober im Sriege ©roßeS

für baS Saterlanb leiftete, bem mürben befonbere ©ßrenbejeugungen

ju Ißeil; wer ein Ößrenamt «ermattet ßatte, ber trat in ben 3lbel

ein, er würbe nobilis (SlmtSabel). dagegen würben bem fdßledjten

Sürger jur ©träfe für gewiffe Serbrcdßen aueß bie bürgerlidßen

Sßrcn ganj ober tßeilmeife entzogen (capitis deminutio). ÜDfan

beurtßeilte eben ben ÜJiann nadß feinen £ßaten unb natß feinem

Setragen, mißt barnadj, was irgenb ein ©eßmäßer ober Ser*

lenmber oon ißm fagte. 5X?adß römifeßer 2lnfd)auung fonnte eine ©rob*

ßeit, ein tßorießteS ©erebe woßl bemjenigen bie ößre rauben, oon

bem eS auSgeßt, aber niemals einen Slnbern enteßren. Sei ben

Sllten galt 3 . S. eine Oßrfeige, ein 2xitt, ein ©tßlag, bcn öiner

auSgetßeilt ßatte, eben nur für etwas fbrperticß UnangeneßmeS,

maS 3 . S. noeß weit unangeneßmer gewefen wäre, wenn es oon

einem ftärferen äBefen, etwa oon einem £ßiere gegeben worben

wäre, ii'oßl fonnte Qemanb barüber sornig werben, fieß bafür räcßen,

aber bie ößre blieb baoon gän^tid) unberüßrt.

So wirb un« oott Solratco erjäßlt, baß er einfit einen Jugtritt crßielt,

ot)iic bo« minbefte bonibev 511 fagen. 3>ic Uinfteßenben nmnberten fiel) über feine

(Seiaffcnijeit ; er aber ertlärte ihnen 30113 rußig; wenn mid) ein ffifei getreieit

fjätte, fo würbe t8 nod) weit wefjer tßnu unb id) tbuute mid) ja and) nießt

barüber betlagen.
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9(1$ :Miivm3 einjt ooit einem leutoiienfübrer jumgwcifnmpf nufgeforbert

wnrbe, lieft er ifmt juriidfagen : wenn er lebenäiiberbriiffig fei, fo folle er fiel)

aufbaugcn : wenn er fid) aber gern heriimpvügeln wolle, fo fenbe er ihm hiev

einen innaliben Silabiator, mit bent fiSnne er fid) f(hingen, fo Biel er tfuft

babe. — 9lod) praftifdjcr oerfnbr brr CStjnifer SrateS; er erhielt eineä läge«

poii einem gewiffen 9tifobromoS eine foltbe Ohrfeige, baft feilt ®efid)t gcfd)ioollen

nnb auf ber 'Sange beutlid) bie Singer bei XhäterS abgebriirft waren. 48a3

tbat SratcS ? Sr lief eilcnbä nadi fjauie nnb botle — leinen 3)egen, fonbern

einen Streifen Pergament, auf biefen idirieb er beutlid) : NixdSoouo c irroin*

„ba* bat 92ifobrom#3 getftan " Siefen gelte! banb er fidi oor bie Stirne nnb

bann ging er überall öffentlich fpajicrcn, fo baft möglidift piele teilte bie

Spuren pon 'Jiifobromo«’ Singerfertigfeit febf" fonnten. Soburd) geriet!) 9fifo*

öromo« fo febr in i*ernd)tting, baft er fid) nirgenb« mehr fefien laffen fomite.

9flö SofratcS einft uurerfcbenS eine Ohrfeige erhielt, fagte er ladienb:

„Sä ift bod) fdjabe, baft man nie redit weift, wann eä niiblid) wäre, einen

•fielnt aufjufeben!" nnb ade Umfteb'uben laditen mit iftm. Sä ift ja aud) fdion

ein alter Webanfe
:

„(firobbeiten nnb ®eleibigitngen, bie nidjt erwibert fonbent

mit 9.;frad)timg bebanbelt werben, finb wie abgeprallte 'fiteile : fie fallen meifl

auf ihren Urheber jurfirf!"

35?ir feben : bei ben alten Sulturoölfern fehlte ber 18 o b e n

für bie Tuelle
; fie fannten incber unferen franfbaften ©ffrbegriff

nod) beffen fjrüt^te : bie 'Duelle.

Ta8 'Duell ift oielmebr auf bcutfdjem IBoben, bei ben alten

©ermanen aufgefprogt. 9ton ihnen erjäfjlt fdjon 23ellejuS (2, 118)

als etwas ©onberbareS, bag fie ©treitigfeiten nidjt tttie bie iRömer

burd) baS 9ied)t, fonbern burd) baS ©dbwert ju entleiben pflegten.

Ter „furor Teutonicns“ („beutfdje SBJutb") ift befanntlidj fdjon

jiemlid) alten TaturnS, unb mir Teutfd)e batten uns felbft offenbar

niegt für febr böflid)* wenn wir als gleidjbebeutenb mit: „CSinem

richtig grob werben," uns ju rühmen pflegen: „üliit bem babe ich

mal beutfd) gcrebet!"

Sei biefen „biberben" ©ermanen — bie nodb unter §arl bem

©rogeit nad) bem Urtbeil ber feingebilbeten italienifdjen Sänger

in ber Sirdje einen ©efang oollfübrten, ähnlich bem ©egeul ber

toilben Tb«1' in ben bcutfdjen SBälbern — bei biefen wilben 9fatur»

finbern fanb bie fatbotifdbe Sirdje bei ihren StofebrungSoerfucben

unter anbern abergläubifdjen unb htibnifthen ©ebräudfen au<b ben

.gweifampf oor als fogenannteS Orbal ober ©otteSurtbeil (baS angel*

fäd>ftfdje SBort ordal ift mabrfdjeinlidj = urdel = urtbeil).

$aä gaitje germanifdie öfeviditäuerfabren felbft war faft nur tint 9lad)»

bilbmtg ber Sefibe. „Sn ber l)eibtiifd)en geit roar ber gcritfjtltcfje gwei«
fampf baä einjige ätlläffige lieberführungämittet bei 9(nf(agen freier KKäitncr

flcmefeu unb blieb alä fold)eä uod) lange in (Mebraud), mcnigftenä bn
, wo fein
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3f ugcti beweis mögtid) war mit (fib gegen (Sib flaiib." (.ftergcnröther.j 4*ci

Unfreien unb Jraucit manbte man and) anbere ättittcl an, wie bas i'oos*, bas

(Sehen über glüljctib gemadue pflugfdtarcn mit biogen frühen, bas I ragen non einem

gltiheitbtn (fiten auf bloßer .finnb, bas .fiincingrciftn in flcbeubcö Saffer it. i tu.

Sie Hirdjc fnd)te fold)er Rohheit, ber Sntrndjc nnb bem get)bewcfcn mit aller

Sraft entgegen 51t tuirfen nnb bic tuilben (Gcmüther bnrdj djriftlidtcn Seift nnb

tf)riftlid)c ©anftmutlj innerlich nnijuwaubcln
:

jtiglcidj aber ficucrte ftebiefem

llnmefen and) burd) bas „9tfnlred)t". SiefeiS beftanb bcfanntlid) barin, baß ber

Verfolgte au einem heiligen Crte eine nnuevleulidjc ;)ufluri)t bftättc fanb. (rs

gelang aber ber Sirdie natiirlid) itid)t fo rafdj, bic Plmradjc, beit 31M i,nmbf
nnb bic anberen tjeibnifdjcn (Gebrauche ausgurotten : ja felbft bic belehrten

Sättige fühlten ftd) nidjt im ©taube, biefe lieb ttttb uoltStf)ümtid| geworbenen

(Gebräudjc auf einmal gewaltfam objufriiafjctt. ©d)on bev Songobnrbeiiföitig

l'uitpranb llagte int Anfang beb 8. 3nl)tbutt bette, bag er bic (Gewohnheit

zweifelhafte SicdjtSftreitc burd) beit 3'ucilampf 511 entfdjeibeit, bei feinem Polte

nicht auSrotten fänne: „Sir zweifeln an bem (Gottesgericht ttttb haben gehört,

bag 4'iele im Mampfe o()tic gererijte llrfadje ihr Sieben verloren haben, aber

wegen bev (Gewohnheit tinfcves Vottgobavbifdjctt Polles föittten wir beit

gottlofeu brauch nicht verbieten."

Die befehlen germanifdjen Stämmen wollten nämlidj ifjrc

fjetbnifdjen ©ewohnljeitSredjte audj nadj ber Befeurung nidjt oijne

weiteres aufgeben, unb eS fjielt ber Sttdje fdjon fcfjr fdjn>er, äunädjjt

einmal baS burdjauS unb unbebingt ©ünbljafte aus benfelben jti

oerbannen. Die firdje füllte baljer bie ©otteSurtfjeile in milbcrc

Bafjneti ja lenfen
; einzelne Bijdjöfe unb ‘priefter, ja felbft nodj

Sari ber ©rofje Ijieltcn fie fogar für oöflig erlaubt uub umgaben

fie mit religiöfen (Zeremonien. 9?odj in ben @c|epeu ber bereite

t^riftlid) geworbenen beutfdjen (Stämme finbet fidj ber 3 ,ü e i*

fampf als etn gefeilteres Beweismittel ber llnfdjulb.

So fdjrcibt bic lex Alaman. vor, bag bei 6igciitf)umSflrcitigfeitcn bie

'Parteien ihre ©ad;c burd) 3weitompf aiiSutaihen follen. Scitn fie bereit

feien jum Stampfe, follen fte bie ttvbc, weldje vorher in (Gegenwart bcS (Grafen

au« bem ftreitigen (Grunbftürf entnonimen, vom (Grafen in ein lud) gethau

unb verftegelt worben, in bic GKitte bcSSSampfplal'cs legen, mit beit ©d)roertcrn>-

mit betreu Re fämpfett follen, berühren nnb (Gott ben ©diöpfev
,
511111 3fu9,u

aitrttfen, bag auf weffeit ©eite bas Gierig, auf beffen Seite and) ber ©ieg feilt

möge. Ser ©icgcv blieb, bev follte baS fircitige Tyelb erhalten, ber untcrliegcnbc

(Gegner aber jur ©tvafe für feine ungerechten 'Jlitfpriiefje eine (Gelbbitgc erlegen,

lie lex Angliorunt fdjrcibt vor : „Scttn einer ffrait nadigefagt wirb, bag fte ihren

iStann vergiftet habe ober burd) ftintcrlift höbe töbten laflcn, fo foll bev nädtfte

uerwanbte Stampfer fte (burd) ben 3 weif am p 1 1 als unfdjulbig erweifen, ober

falls fie teilten Kämpfer hätte, fo foll fte jur 'Probe über 9 glüheube Pfliigidtarett

geführt tuerben." (Salter, corp. juris gerro. antiqui, tom. I. pag. 380). Xie

lex Burgund, trifft jur Verhütung von '-Steineiben, weldje, mtd) ben Hingen

ju fdtliegett, häufig oorfamett, bic ftnorbmittg, bag auf Slttlrag eines ber Streik
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tcitötn ftatt öc® iiit>e£ ber 3n>cilanipf gugelaffen roerbe. X en n c 4 fei geredjt,

boB (liner, bet crflave, bic 2Baf)vfi(it bev Sache genau ;u roiffen, imb bet ju

fdiroören bereit fei, auch fei tten 21 n ft a ub itepnte ju fa mp fett. Sei aber

ber 3eitge int Wottesgeridit unterlegen, fo folltcn alle 'ßarteigeuoffen, mcldje

mitjufdnuöreu fid) erboten patten, pope (ifelbftrofen japleit. Jfepttliri) geben ber

Sd)mabeu> unb Sacpfenfpicgel gan.t genau bie ,
lalle an, mann ber giDCifauipf

als Veineismittrl eintreten foU, unb ttc beftimmett auf baä genauere, tote Ort,

28affen, ftleiber unb Stellung ber Sautpfenbtn fein tnilffen, mit roeldteit jeier-

liepfeiteu ber Hampf eröffnet, roie burep 3cll8f" forgfältigft beadttet unb

unuötpigem SHutpcrgicpen oorgebeugt werben foll. (Hatpolif 1876. I. 508.)

ÜJtan fie^t baraui, baß unfere Vorfahren iin gangen auf bai

feftefte oon ber llntniglidjfeit btr ffintfdpcibung im ©otteigevidjt über5

geugt waren, fonft batten fie bod) ben Unterüegenben unb feine

beugen nid)t nod) mit ©elbftrafen betegt wiffen motten!

@8 ift biefes auch wobt nid)t gang unbegrünbet, beim, wie

gtaubwürbig Derfid)ert wirb, fiel bie Snttdjcibung meift fo aui, baß

bie Un{d)utb bei einen unb bic oerborgenc Sdjutb bei anberen

an ben Xag tarn unb bie gercd)tc Sache oft munberbarer

Sßcife gegen alte menfd)tiche ©rmartung fiegte. Unb ei ift ja and)

febr wobt erflärlid), baß berjenige, ber fidb feine« guten Stcchtei,

feiner Unfdjulb bewußt war, mit weit frifeberem fDiutbe unb mit

gang anberen ©efüblen in ben Kampf ging, wie fein ©egner, bem

jd)on im öemußtfein ber Sd)ulb bie Kraft bei Strmei ertabmen,

ber 33futb finfen, bailperg unruhiger pod)en mußte. So tonnte ber

auf gang natürliche SEBeife errungene Sieg ber gerechten Sache (gang

abgefeben baoon, baß in eiug einen gälten ©ott gewiß auch auf

übernatürliche Söeife ringriff; gar teic^t gu jener gut gemeinten, aber

hoch abergtäubifchen üfteinung oon ber 3UDcrföffigfeit ber ®ottei=

urtbeite führen.

Qntereffant ift ei gu fetjen, wie bie Kirche, befonberi in ihrem

Cbehaupte, bem Zapfte, hier bai Süchtige traf, fetbft ba unb gu

feiten, wo eingetne ®ifd)öfe, ja fetbft gange iJrouingiatfbnobeit noch

ben ©otteiurtbeiten anbingen. So hotte g. ©. ber grgbtfdjof huitbert

oon üttaing bei ‘JJapft Stephan VI. (885—891) angefragt, ob ein

bei Vorbei 33erbäd)tigcr burd) ein ©otteigeridjt fid) oon bem 3$er-

bachte reinigen fottc. Der ’ijkpfl entfehieb bitrauf: Die firchtichen

i&orfchriften (sacri canones) billigten berartige groben nicht, unb

wai nirf)t burd) Suifprücbc ber btitigen Leiter gebilligt fei, bai fülle

man nicht ,,nad) abergtäubifcher ©rfinbung Dermeffent*

tid) anmenben."
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adji'it vorher patte fiep t>cv- gvoftt '^Sapft 'JlifolaitS I. (858—867), ber wie
„ein jiuriterSliaS" gegen alle SDlifibräuche unb l'after rümpfte, gaitj bejonberS gegen
beu ä'Peifnmpf aiiSgrfprotf)en. König t'otpar II. »cm Cothringen patte näinlid)

feine rrd)tinäfiige Wctnaplin Tpnitbcrgn (bie er auchfpäter Perfticft, limbie SBalbreba

3U Ijeiratfjen) beS (SbebrttdjS mtb bcv Untreue befd)nlbigt, nnb perlangt, bafi fie

in ber SBeife ifjre llnfdjulb geig«-, t.-fj ein Sitter für fie gegen einen Sitter an
feiner Stelle fämpfc. JaBe ipr Sitter im Stampfe, fo foOe pe für überführt nnb
fdfulbig gelten. 2>iefeS fabelt ber '{kpft auf bao entfdpebenfte nnb fagt, tuen«
e$ and) in ben ®efeben ber Cottgobarben nnb in ben (Kapitularien alb jnläffig

fiäube, fo fei es bod) btirdiatiS pcrwerflid), ba biejenigen, bie ben 3,we*^n,,lPf
liub bergleid)en ®otteSiirtl)rifr unternähmen, „nur W o tt ju Per

f

n dien fdjicuen."

'ffapft Slepaitber II. (1061—73) pcrurtpeilt baS „OolfStf)ümlid)e ®efets" (vulgarem
legem i ber Perfdprbrnen ®otteSurtf)rile, bas „auf gar feiner fird)lid)eu
Billigung beruf) e", pielmef)v auf ben Seib b e S Teufels gimidjiijührett

fei, meldier bergleidien „buribaiiS triigerifd)" erfinbc ;
nnb er perbot „mit apofto-

lifdier Autorität auf bao feftefle" TerartigeS ju forberu ober fidj barauf eiuju»

taffen. (Tiefe CSntftbribiingen ftef>cn im Corp. jaris ean.. Can. 20. 22. 7,

Can. IL qn. 5. t

Später luieberljolten bie ©äpfte uodj öfter ifjre Verbote ; jo antiuortete

(Soelrftiit III. im 3al)rr 1195 einem ©ifipofe auf bie Slnfrage, ob ftreitige Sr>
fitie nid)t biird)Titcfie geprüft tperben bürften, gan.i aiiSbrürfl'iri), baß „in biefent

pralle mtb and) in aitbcren Jäücti foldjeS burdjaitS niemals jngctafien merben"
biirfe. ijmiocenjlll. erzählt atiSbrücflid) (un (laljve 1212t, bafi bei einem foldten

3toeifnmpfr tuegen geftoljlenen Wittes beibc Kämpfer „in 3olge ifjrer ©tittben"

gefallen feien, mäprcnb man ttad)f)rr baS geftoblene Wut bei einem SInbern ge

funörn habe, .jjouoriit? III. cntfepieb im 3apre 1225 ipieberum, bafi „ein folrttrS

(MotteSmtheil btirdiatiS perboten (penitus interdictum) fei, weil burd) baSfelbe

®ott perfudjt werbe", mtb er fepte barauf bie finblidjen fienfnren, of)ite bafi

bagegen ritte WppeUation Jitlaffig fei. (Cap. 1, 2, 3, X. lib. V. tit. 35 de
pnrg. vulg.)

(Srjbifrijof Slgobarb pon Spott (f 840i perfafite eine befonbere ©dirift,

weldfe er V'ubmig bem frommen wibntete, über „baS ®efc(j ®iinbebalbS(fiöniq

ber ©urgtinber, welcher im 6. 3aprpunbert ben 3<veilampf förtnlidi gebilligt unb

nertheibigt hatte) mtb bie gottlofeu Kämpfe, roeldje in JJolflc beSfelben

geführt werben", worin er geigte, bafi es burdfauS permeffett fei, ®ott ,ftt einem

SBmtbcr gwingett jtt wollen. @r wies barauf Ijin, bafi ®ott hier auf (Srbrit

ttidjt immer wunberbarerweife für baS Sedjt einirrte, pieltnehr häufig aud)

ba* llnredjt jttlaffe, wie g. SP. bas SSartgriitut ber (Kpriften, bie (Eroberung ber

heiligen ©tabt Onnfalem bttrd) bie SJiiifclmältiter tt. f. w.

3tu 3ahre 855 feiste bie ©pnobe oon ®a lettre feft, bafi tf irrer, ber im

3wcifamfif gefallen fei, „als ©elbfltnörber unb als (Sitter, ber felbft freiwiUig

bas (Sttbc feines VebenS herbeiführe, pott ber (Sommemoratioit bei bem heiligen

Opfer attSgefd)loffen toerbe, unb bafi and) fein Ceidinam nidit nad) fird)lid)ein

©raud) mit ©faltnen nnb ®cbetcn beerbigt werbe." $aS 12. aUgetneine Gottcil

im t'ateran (1212) perbot auf baS ftreagfte jebent (Steriler bie Xpeilnnpmc an

ben ©ottesiirtfjeilcn, befottbers bie ©egmtttg ober Söetbttng ber babei gebrauchten

©egettflättbe.
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Drop bcr fird)(irf)tn 2?crurtf)ci(ungen unb ber miffenfchaftlichen

Darlegungen einzelner erleuchteter SDtänner titelten fid) bie 3roeifämpfe

als ©otteSurtheile noch jiemlit^ lang. @S fann uns biefeS nid^t

feljr muttbern, wenn mir bebenfen, baß eS fc^on überhaupt äußerft

ferner ift, tief eingewurzelte SBolfSgebräud)e abjuf^affen, ganz befonberS

aber bann, wenn biefelben wie bie ©otteSurtijeile einen Ujeil beS

gcfeplidjen unb gerichtlichen Verfahrens bilbeten. Dennoch gelang

es ber Sirene atlmätig, bie Drbalienzu »erbringen unb burd) milbereunb

chriftlichere ^Beweismittel, befonberS burch ben feierlichen @ib zu erfepen.

2l(S es aber ber 9ird)c enblid) gelungen war, bie 3 m ei*

fämpfe als ©otteSurtheile aus bem ©erichtSoerfahren ganz

Zu oerbannen, ba lebten fie immer nodj bei einzelnen ©tänben,

befonbcrS bei ben Stiftern als eine 2trt oon ©fanbeSgemohnheit fort.

3c fdiwäd)er bie Obrigfeiten zuweilen waren, um fo mehr lag es

auf ber Jpanb, bau baS Stecht beS ©tarieren, baS „3auftre<ht"

blühte, unb in 3eitcn, wo jeber ftd) felbft helfen mußte, waren bie

3weilämpfc nur ein naturgemäßes „Reichen ber 3e*l"- ®° würbe

aus bem altheibnifchen 3weilampf als Orbal ober @otteSgerid)t atO

malig unfer moberneS Duell, ein 2Ift ber ©elbft*9tad)e, ein SOtittel

bie fogenannten „Shrenh anbei" auszutragen. Unb biefe Spreu»

liänbel würben nad) bem SluSgang beS SOtittelalterS in ber „Sieuzeit“

immer mehr 9)tobe, ganz befonbcrS in granfreid), wo ber StationaO

Sharalter einer folchen Sluffaffung ber „Sfjre" äußerft günftig war.

Unter Heinrich II. oon granfreid) (1547—59) follen über

7000 SHenfdjen im Duell getöbtet worben fein, unter Heinrich IV.

(1589—1610) über 4000 Sbelleute. Stoch fd)limmer würbe es

unter ber fehwathen SOtaria bon SDtebici: „SJtan fihlug fid) bei Dag

unb bei Stacht, auf ber ©traße unb auf öffentlichen flößen, “ bis

enblid) Subwig XIII. bie alten ftrengen ©trafen wieber etnfehärfen

unb aud) zum 2$eil auSfuhren ließ. Stilein bie Duellwuth griff

tropbem immer weiter um fid), ja eS fam in biefer 3eit aus Steapet

bie ©itte nad) g-ranlreid), baß jeber Duellant SWitfärapfer, bisweilen

gegen 20 mitbrachte, fo baß f<hließli<h oollftänbige ffiefedjte entftanbeu.

Vergebens feßte ?ub,wig XIV. bie DobcSftrafe unb bie Shrloftgleit

für baS Duell felbft feft unb gab fogar fein föniglicheS Sprenwort,

baß er leine Duellanten mehr begnabigen werbe.*) DaS Uebel

*) ®iefe ßatiftifdjen Angaben !)«6cn mit nod) naebträgfid) unfrei Mrbeit

au« ben tntereffanten Jtuffäprn über ba§ ®ttett in ben „f>iftor. potit. 81."

1895, 8b. 96, @. 408 fj. eingefügt.
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würbe erft beffer, als ein t>on ! i r d) 1 i d) e r ©eite geftiftetcr herein oon

ilbeligen. melcße fid) flrcng öcrpflid^teten, unter feiner 93ebingung ein

Duell anjuneßmen, größeren Slnfjang unb (Sinfluß gewonnen unb

fit!)
‘ weit oerbreitet ßatte. Diefer herein war eS audj, Wetter

ben Sönig Öubroig XIV. jur richtigen @in|id)t geführt fjattc.

knuffet erjäßlt barüber in bem üeben ffcnelon’S (®eutfd) bou Jcber,

Sßürjburg 1811, L ©. !>**) baS ffolgeitbc
: „f>. Olier, ber ©ttftev mtb erftc

$orftelfer bei
- Kongregation uoit @t. ©ulpice, war bamals mit Stnäfüfjntng

eines ganj au§crorbentlid)cn fSrojecte« befdjäftigt. ®er Karbinal oon fHicßclieu

batte burd) auffattenbe SBeifpiele Bon ©trengc bic SrUith ber XueHluftigen gc=

bätnpft. Mein feit bem ®obe biefeS Minifterä begannen bic Stafercien biefer

blutbürftigen t® olt^eit aufs neue. Olier glaubte, man tonne ber ©djmadibeit

ber ©efepc 311 §ilfc tommen, wenn man bie ®ljre burd) bie ®()re fetbfl befämpfte.

®r fud)te einen Hierein Bon anertannt tapferen ßaoalieren ju ftiften unb fie

burd) einen feierlichen, Bon ihnen eigenbätibig Unterzeichneten ®ib babitt ju

Berpflid)ten, baf; fie tueber eine Mfforberung tbnn, nod) eine anitebmen, itod)

aud) bei irgeub einem 3 lue'fanipfc fid) als ©ecunbanten mollten gebrautben

taffen. Marquis Bon ffenclon (ber Cf)eim beS nadimaligcn SifdjofS) fdiien ibnt

ber Mann ju fein, ber an ber ©pipe ftef)eit fbnnte. Sein >){ul)m tuar allen t»

halben, am ^ofe, in 'JßariS, bei ben Ärmeeu begrünbet. Man braudjte fogar

bie 33orfid)t, nur foldjc $erfonen als Mitglieber aufjunehmen, tuelthe bnrd) ihre

im Kriege ausgeübten $c(bcntl)aten allgemein betannt luaren. ®ie Mitglieber

ihrerfeits hatten befdjloffen, bem Stinöc bie größte Jeierlidjfeit ju geben. ®S
tuar ber erfte Xag beS 'fffingftfefteS im (labte 1651, wo biefe ehrtuürbigett

ftrieger, umgeben non einer großen Menge angefehener 3{lI 9cn, in ber fiauS»

fapellc beS ©eminarS Bon @t. ©ulpice in bic fjänbe Olier’S Bic Bon ihnen

ltnterjcidjncte Urtutibe uieberlegtcn, tueldje ihren feften unb unabänberlithttt

®ntfd)luß attsfprad). lieber biefen ©chritt gerieth anfangs ber große Sonbe,

bamals nod) ooll Bon ben Gegriffen einer profanen Kßrf, in ®rftauncn, fo baß

er ntdjt umhin tonnte, bem Marquis ju erflären: „Mein fjerr, man muß
Bon 3h«i' Xapfertcit cbenfo fefl überzeugt fein als id) es bin, um nid)t

barüber ju erfdjrcden, baß ©ie juerft biefeS ffiis gebrodjen haben." Sillein

fein Srftaunen ging halb in Sertuunbernng über. ®ie Königin Mita non

Ceßerveid) unterftüpte mit Cifer bie Slbfid)ten Clier’S. Seine ®orftcllungen

ttttb baS Mffeßen, tueldjeS bamals bieS ®reigniß mad)te, Ijinterlicßen einen

tiefen Sinbrttcf in bem fflemüthe Cttbmig'S XIV. SBährenb feiner ganjen langen

Regierung fonttte er burd) feine 9tüdf«ht auf Sebnrt ober Vorliebe für

3cmaub wantenb gemacht ober bahin geftimtnt tuerben, baß er ®uellanten

begttabigte." —

3u beS bcutfdjen SaiferS „IRefolution wegen ber Duelle“ oont

22. September 1688 wirb oerorbnet: „Denen ®algcrn, wcldje im

Duell tobt bleiben, fotl fein ®egräbni§ in ben $irdjen ober g-rieb*

**) 3?erg(. pengßenberg : „®aS ®uell unb bie dfrißlidje ftirthe",

Berlin 1856.
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höfen jugelaffen »erben", bem Duellmanbat be« großen ßhur*

fiirften oom Qafjr 1688, erneuert im (Jahr 1713 ^eigt e«: „SBenn

a6er jernanb non folgen freoetfjaften Salgern auf bem Ulafee bleiben

unb burd) einen oon feinen ©egnern ibm angebrachten ©dhttß, $ieb

ober ©tid; fein Heben ocrlieren ober cinbujjen modele, fo foll ber

ftörper be« ©ntleibten, »enn er ein Cberoffijier, Slbetiger ober fonften

öijiinguirter Sonbition, entroeber bafelbft, »o ein fo ungtücftidjeö

Duell oor fid) gegangen ober an einem anbern unehrlichen Ort öon

bem ©djinber eingefd)arrt, »ofern er aber feiner non SIbel, anbern

^um Hbfdjcu unb ©jempel aufgehangen »erben".

Der fonft fo »liberale" unb „ aufgeflärtc“ ^ofepf) II. hatte

hinfid)tlid) be« Duell« merfroürbig oerniinftige 2lnfd)auungen. (Jn

einem Grlafj öom (Jahre 1771 fpridft er fid) barüber folgenbcr=

maßen au« : *)

„ Jd) iwifl nnt> leiSe feinen giueifampf in meinem fieer uns »evadjte Sie

(Srnnbfäpe berfenigen, Sie il)tt oertheibigen, Sie if)ii ju red)tfevtigcn fudjen uns

fid) mit foitem Slute burdjbohreu. 333enn id) Cfftjiere höbe, Sie ftd) mit ©ra*

oour jeSer fcinblidien (SJefatjr Mojigeben, Sie bei jebem fid) ereignenbett Jade

äH'uth, lapferfeit uns @ntfd)(offen(jeit im Stngrif) unb in ber ©erthetbigung

teigen, fo (rfiäw idt fie hod). Sie ©leidjgiltigfcit, Sie fie bei foldjen Welegen-

beiten für Sen Job teigen, bient ihrem ©aterlanbe unb ihrer ®h>c sugleid).

Senn ober hierunter StRänncr fein fodten, Sie 3(deS Ser üiadie unb Sent .fioffe

gegen ihren Jcinb aufjnopfern bereit fiitb, fo uerndite id) Siefelben; id) halte

einen foldien SKenfdjen für itidjts SefiereS, als einen römifd)en ®labiator . . .

time foldje barbariftfje (äeioohnfjeit , Sie bem 3ahrh ll|tbett ber lameriatte unb

©ajajete ougemefien ift, unb Sie oft fo traurige SBJirfungeit auf eintelnc Familien

gehabt hat, luiti id) uuterbrüdt uns beftraft roiffen, unb follte es mir Sie

•Öälfte meiner Cfftjiere rauben. 'Jlod) gibt cs fOfenfd)en, Sie mit bem

ISfjarafter oon .pelBenmuth beujenigen eines guten llntertljaneu »erein«

baren, unb bas fantt nur ber fein, toe(d)tr bie ©taatSgefepe oerehrt."

III. bes JhtelTs.

1. Da« Duell ift perboten burd) ba« gBttlidje ©efefc.

Da« äöort be« Decalog«: „Du follft nid)t töbten" ift

flar unb beutlid). 37od) »eit ergreifenber, ja fdjauerlidj lautet ba«

ißort, ba« @ott ju bem erften ÜWenfchenroiSrber, ju .tain fprad)

:

„4ß*t« haf» bu getfjan? Die ©timme bc« SBlute« beim« Sruber«

fchreit ju mir non ber©rbe! gur ©träfe bafür follft bu oerfludft

*) Sergl. „SaS Sitell in feinem Urfprnng uns Seien". ?kberborn

1*64. @.
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fein auf btr Srbc, »cld)c ihren SDiunb geöffnet bat unb baS 931ut beineS

SBruberS burd) beinc £>atib ju trinfen befoiitmen bat." (1. üßof. 4, 10 f.)

3a, ba? oetgoffcne ©tut fdjreit um Sladjc, unb jeber SDtorb ift ei«

©rubermorb, ba mit nfle itad) bem ©benbilbc ©ottc? als ©rüber, al? Sinbcr

eine? ©ater? erfdjaffcn finb. ,,3d) mill be? 9)tenfd)en tfeben forbcnt tmn einem

jeglidicn 9Kenfd)ett. ©Ser fDtcnfdjenbfut bcrgieftt, beiten ©(nt fotl »ergogen

Inerben, bettn Mott bat ben 2Henfd)tn ju feinem Sbenbilbc gcmad)t." ( 1 . iOfof.

9 , 5 f.). So fprod) ©ott ju 9ioab fdjon ^Jat;vtjimbcrte nor bcr Wcfepgebnng

auf Sinai. SBeiter fjciftt e?
:
„Sn follft nid)t geben toiber beine? 9täd)flcu

©lut, benn idj bin ber .ftcrr!" (3 . SDiof. 19 , 16). — „liitt ©förber folt auf bic

Au?fagc non 3ell9en bin flctäbtet werben . . . 3br folit fein Weib non beut

nehmen, btr be? ©Inte? fdfttlbig ift, er fotl foglcid) fefbft fterben . . . 3br

follt ba? Canb nid)t entmeiben, ba? burd) ber Unftbnlbigen ©lut befierft wirb

unb nicht anber? gereinigt werben tarnt at? burd) ba? ©Int bcffen, ber ba?

©tut eine? anbertt nergoffen bat." (4. fDiof. 35, 30 ff.).

Demnach barf baS Stuf eines ÜJienfd)en nur gnr ©träfe

für Sßerbret^en oon ber rechtmäßigen Obrigfeit unb in ihrem

Aufträge oergoffen werben, tiefes lefjrt am beutlichften bcr 1)1.

“Paulus : Die Dbrigfeit fuhrt nid)t ohne ®runb baS ©chmert, benn

fie ift ©ottes Dienerin, iJiiidjerin juin ,jorn bem, welker SöfeS

eeriibt." (9?öm. 13, 4.) äucß ber geredete Srieg — unb nur ein

folcher ift erlaubt — gehört hierher, benn in einem geregten Srieg

finbet baS SJJorbcn ja nur ftatt jur ©träfe für gefdjebeneS Unrecht,

unb felbft im gerecßteften Stieg ift jebe umtüfee, jwecflofe Xöbtung

eines üDfenfdjen ein SK o r b.

Acbnlid) werfjätt e? ftrit mit ber 9totbwebr. Sicfelbe ift nur in io

weit erlaubt, al? fie ju ßrbaltung be? eigenen (erben? unb ber uotbmenbigften

(mertb»oUett) ©iiter erforberlid) ift. 3» bitfcm ffalte fjanbctt’ ber Angegriffene

jugleid) im 9fatttcu brr Cbrigfeit, fofern er fid) ben Schub, welcben bie Cbrigtcit

i()nt 31 t gewähren tjot
,

fid) felbft gewährt. Sie 9?otf)Utefjv ift fomobl bnrdi ba?

9iaturgcfrl}, wie burd) bie ©riefte aller ©ölfer ohne Ausnahme, ja fogar bnrdi

bie heilige Sdirift felbft anerfannt. So (>rigt e? j. S. (tSrob. 22
,
2 f.): „SBettu

ein Sieb (in ber 'Jiadttj bei bem (Sinbredjcn in ein £au?, ober e? nntergrabenb,

ergriffen wirb unb er uad) erhaltener SEBnttbc ftirbt, fo fotl brr Iobid)lngrr be?

©Inte? itid)t fd)ulbig fein, .ßat er e? aber ttad) Sonnenaufgang getban, fo bat er

einen Xobfd)lag begangen unb er fotl fterben." Jftier geflattet alfo bic I)ctlif|e

Sdtrift bie Xöbtnng be? Siebe? nur bann, wenn er in ber 9t a dt t einbridit,

wo man nicht unterfd)ciben tarnt, ob er Söaffeit bei fid> bat, wo ca jnbcin Diel

wabrfd)einfidter ift, baß er f«d> jur ®e()r (eben unb bett $)au?t)errn tobten

wirb, at? bei Sag. ©ine jebe ©erwunbuitg be? nngeredtten Angreifer? aber ift

Siinbe unb eine jebe Xäbtung be?fefben 9Jtorb, wenn fie nid)t mehr jur Sidte

rung be? eigenen Scben?, jur Unfriiäblidtntnd)ung be? Angreifer? erforberlid) ift.

Daß alfo für baS Duell im göttlichen ©efcfs aud) nicht ber

geringfte SlnbaltungSpunft, nidjt bie ©pur einer Sered)tigung ju
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finben ift, baff baSfelbe oielmeljr butd) baS ftreugc ©ebot: „Du

foüft nidfjt tobten" ooll unb ganj getroffen wirb, lcud)tct bemnad)

rooljl ein.

DaS Duell ift ober aud) infofern burd) bie ^eilige ©djrift

ocrboteu, als biefelbe und auf baS entfdjiebenfte einfdjätft, baff roir

nid)t $jerr über unfer eigenes geben finb, baff toir fein 9fed)t

fyaben, baSfelbe mutwillig preiSjugeben. „Du bift bcr $crr, ber

baS died)t über geben unb Tob fjat“, fyeifjt eS beSfjalb int $ud)

ber SßeiSljeit (16, 13), unb ©ott felbft fpridjt: „3d) töbte unb id)

belebe" (Deut. 32, 39). 2luSbrücfli<$ mal)ut ber ^eilige Paulus

(1. Sor. 6, 19 f.) »on febem SDJifjbraudt beS SörperS unb ber

©lieber ab mit ber SBegrünbung, bag nidjt toir, fonbern bafj ©ott
ber ^err unfereS geibeS ift; er fagt: „5Btgt iljr nid)t, baß eure

©lieber Tempel bes tjeil. ©eifteS finb, unb bajj fie nidjt euer lügen--

tt)um finb? Denn itjr feib um einen treueren '}3mS erfauft. T?er*

t)crrlid)et unb traget beSfyalb ©ott in eurem Körper." „Denn feiner

non uns lebt fid) unb feiner ftirbt fid), fonbern toenn toir leben,

leben toir bem ;perrn unb toenn roir fterben, fterben roir bem $errn.

Cb roir leben ober fterben, fo finb roir beS |>errn.“ (3fönt.

14, 7 f.)
Derjenige aber, ber ein Duell auSfidjt, ber gibt, roenigftenS

bem SEßillen nadj, feine ©lieber, fein geben freoelf)afterroeife preis,

obgteid) fie nur ©ott unb feiner Sljre gehören. Das Duell oer>

binbet infofern bie ©ünbljaftigfeit beS SelbftmorbeS mit bem Sföorbe.

©nblid) roiberftreitet baS Duell aud) ber göttlidjen Crbnung

unb bem auSbrücflidjen Sefetjl ber ^eiligen <Sd>rift, bajj roir uns

nid)t felbft Öied^t oerfdjaffen, bag roir ciclntcpr eljcr Unrecht leiben,

als Unreal tfjun, lieber großmütig enteilten, als Seftrafung oer=

langen follen, baß roir aber am roenigften uns felbft räd)en

bürfett. „Vergeltet deinem öö feS mitSBöfem . . . ÖfädEjet

eud) tt i d) t felbft, ©eliebtefte, fonbern gebt iHaum bem 3°nt,

benn eS jtef)t gefdgriebett : 5Wir gehört bie iHadje, i df) roerbc oer*

gelten, fpridjt ber $jerr." (8?8m. 12, 19.)

2öol)l mag ber Duellant im llugcnblidf ber Srregung, im

leibenfdjaftlidjen Ülffecte bie (Stimme feines ©eroiffenS überhören,

aber fidjerlidf) roirb aud) bei if)tn eine 3e*t fontmen, roo er baS

fdjötte 3öort beS Dieters in feiner ganjen fdjrccflidjcn ffialjrljeit

an fidf) erfahren mug

:
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„©fege, ©lege Pein her mege.

2 er fug gefäet bic töbtlirijc Saat

!

Cin nnbere» »utlitj, rlf f tc flffd)cgen

(Sin n n b e r e 5 j e i
fl t b i e vollbrachte D g o t.

3)liitguoll blieft fic imb hign bir entgegen,

Söenn bev >Tia rl)e ©efügle beu Lilien bemcgeit:

916er ift fie gefdjeg’n unb begangen,

©lieft fie bid) an mit crblcidjcuben ©Sangen!"

(©raut non 3Rcffino.)

©egt ergreifenb friiilbcrt bie „Relation eines fürftlidjeit $ofprebigers non

ber©elcgrung jmeicr Duellanten nnb beä einen erbaulid)cm Cubc" (.ffcngftcnbcrg

1. c. 0. 35) biefen 3ll
f*
nT,b beS Dilettanten und) ber Dgat: „Den 20. 9fiigiift

1733, 9tad)tö um 12 llgr, mürbe id) »an .£>errn D. ins . . .fiaits berufen

unter bem ©ormonbe, bag bafelbft eilt trauter Gaoalicr befinblid), ben idi befudjen

unb tnit äufpriidi aufrid)teit inödtte. 9tls idi bagiit fam, uat)ni midi bcrfelbe.

bejonberS itt ein 3'lnmc '' Ilnb fogte, er molle mir nidjt bergen, bag er nur

etlidjcn Dagett baS UngUicf gegabt, einem feiner guten grrcunbe, .fi. u. ©., einen

Stid) jit geben, luelriicr fiel) fo gcfägrlid) unb töblid) nnlaffe, bag für ifjn, als

ben Dfjäter, nid)ts übrig fei, als fid) btird) bic Jtndjt jii retten. Cr tonnte

ober foldieS nidit tgun, bc»or er fid) mit .v>. u. ®. egrifilid) nnb bugfertig »cr=

fbl)iit tjättc . . . Unter viel taufenb Dgränen brad) er u. 3t. and) in bie ©Sorte

aus: „,,3td) molltc ®ott id) märe eines Stgtveincgirten Sogn, fo fönnte id) in

ber SSclt fortfontmen, roenn id) auSridjtete, mos mir befolgen ift; fo ober ntug

id) mid) fdjlagcn, menit id) gefegimpft ob»r geforbert morben, ober id) tarnt

ftirgenbS ftegett in ber ganjen ©Seit, unb jeut, ba id)’s getgon gäbe, fo mug
id) ebeitfomogl flüdjtig fein. 3ld), id) gättc lieber Stiles fotlen in ber

©'clt »erlaffen, als @ott bcleibigcn. 3ebt ig bieS Ungtiid gefd)egen.

©So foll id) gilt ! ©5aS fang’ id) an ! 3(d) bag nur bie Seelen gerettet merben

3d) »erlangte nun beu ©ermnnbeten ju fegen. Cr rebete mid) gleid) atfo an

:

„Sie gaben einen '-Patienten »or füg, ben bie 3tngft um feine Sünben treibt,

®itabe bei ®ott ju fudjen. 3 cg erfenne bie Dgat, lueldjc mid) gierger gebrndit

gat, für meine grögte Sünbe. 3d) glaube, bag mid) ®ott jur Strafe meiner

vorigen Sünbe unb Siifiergeit barin gat fotlen lagen: 3<g mid ober, fo lange id)

lebe, ju ®ott beten unb fdjreien, bag er mir Sinnen gnöbig fei. Sie ntm bei

foldjeit ©ebingungen feilt Sfuganb fein tonnte, bic gl. Gomnuiniou ju ertgcilen

alfo ging iig bann ju $crrn D. geranä unb fogte, bag id) mm feine ©erfögimug

fegen unb gören mötgte. Diefcr trat barauf »or baS Dielt, nagln .§. ». fff. bei

ber .fjaub unb bot ign mit unjägligen Dgräncn um ©erjeiguug. Sieber ©ruber,

fpraeg biefer, itg gäbe feinen .frag miber Did), id) bitte Did) »iclmegr um ©er

3etgung ;
®ott gat bieS Uitglüd über mid) jur Strafe »ergängt. 3<g luünfdie

Dir ®otteS ©nabe unb ©egen in 3C ' 1 'mb Cmigteit. Du bift nitgt mein ©c

leibiger, fonbern mein SBogltgöter. ©on ber Gommunion bis oit baS nad) 12

Dogen erfolgte felige Cnbe mürbe nid)t mogl ein 3lugenbli(f nubcrS als mit

©cten, fiefen, Singen unb jfiifprud) jugebtadit."

$n SDtoSgeimS ©ittentegre (Sb. 7, ©. 612, .§atte 1765)

geigt e$ fegr ridjtig: „Unb roenn igv etueg, toie fo niete franjüjtfcge
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glüchtlinge, welche tfjrcm ©orgeben nach nt« ficgenbe Käufer ©dhuh

unb ©rot bei ben oerächtlidhen Dtutjd)cn fudhett, ben ^pänbert beS

SüttelS entrinnt, mä gewinnt if)r burd) biefe {Jludjt ? Der ©chatten

be$ Srmorbeten wirb ftetä oor euern Singen tjerumirren. Die meiften

biefer gelben (ich berufe mich auf bie (Erfahrung) finb wie

Satn unftät unb flüchtig unb fudjen ben Dob auf, um nur Don bem

inneren Reiniger befreit ju werben. ffiie muß ein folt^er Unglücflicher

erfdjrecfen, wenn er in eine Sirdje fommt unb bie ©orte grünblich

erflären hört: ©er feinen ©ruber Raffet, ber ift ein Sobfdjläger.

Unb ihr wiffet, baß ein £obfd)läger nicht bot ba3 ewige ikben bei

ibm bleibenb (1. $oh- 3, 15.). ©irb er ©ater, welker Summer

muß nidbt fein §erj nagen, wenn er ben fjluch bebenft, ben er

über feine ©emahlin, feine Sinber bringt, (Jd) weiß, bog biefer

©dbmerj Duellanten 3ur ©erjmciflung unb ju bem ©ntfdljluffc ge=

bracht bat, burib baS ©ptelerhanbwerf unb burdb h'h’8e ®etränfe

ihren geheimen Summer ju töbten." $a, eö ift feine Uebertreibung,

wenn hier behauptet wirb, bie (Erfahrung beweifc, bafs folc^e

Duellanten nach ber Df)at meift unglüeftid) (eben unb fterben. ©ir

fönnen basfelbe beftätigen; unS finb namentlich 2 Salle befannt,

bafj junge 8eute, welche im Duell ihren ©egner getöbtet hatten, Don

bem Äugenblicfe an gebrochene Scanner waren; alle ^eiterfeit war

oon ihnen gewichen, beibe ftarben in ber ©lütlje ber 3ahre halb

nach ihrer Dhat. Da§ ©djiefjat be« (Einen, beffen ganj genaue

(Erzählung wir ber @üte eine« Jrcunbeg oerbanfen, fann wohl a(8

warnenbeS ©eifpiet bienen. Unfer gfreunb fdhreibt uns

:

„ffiö mar am 21. (Juni 187., ba manberte id) mit heiterem Sinne bett

@brenbreitjtein hinauf, um bafelbft einen 3)tonat lang ein befcf|aulict)es E'cben

ju führen. Jperr ipauptinanit ÜB., ein Sabalier in bes SBortes fdjbnfter

®ebeutung, nahm mich fehr freunblich auf unb gab mit bolb (Gelegenheit,

mehrere meiner CeibenSgefährtcn fettnen jit lernen. ®ie intereffnntefte tperfbn*

lichteit toar ein junger Scferenbar aus St., 9famens 'ft. — „Solamen miseris,

socios habuisse malontm.“ ®icfer Spruch gilt auch für geftnngSgefangene.

Salb lernten mir uns untercinanber näher tennen, unb nun gab’s manches

gemüthtiche fpiauberftünbdten, mobei mir oft ganj Bagagen, baf) mir (Gefangene

maren. Äuffallenb mar mir babei oft bas Senefjmen bes genannten §errn

SHefercnbars. (Jit bie|etn Slugenblicfc betheiligte er fief) lebhaft an ber Unter-

haltung, unb im nächften SKomente faß er theilnahmSlos ba unb fchautc roie

tieffinnig ttor ftef) hin- Sin einem fchßiien (Julitage trafen mir uns gegen Stbenb

im ®ärtd)cn bes EfauptmannS, mclchcs auf einer ®crraffe bes ®htenbreitfleins

angelegt tjl. 3n feinen 3ügen la§ ich micber eine tiefe Schmermuth. 3cp

begann eine Unterhaltung mit ihm, unb nun erjäf)lte er mir fjolgenbcs: „3<b

gehbre einer mohthabenben fjamilie in St. an. 9tad) SBolIenbnng meiner jurifüfdjrn
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Stubicti rourbc id) meinem 3Butifd)c gemäß in p. als Sicfcrenbav angcfteUt.

3u bem gefellfcgaftlidjeu Steife, »worin i cf) oerfegrte, befnnb fid) ein junger

perr, ber in fjfolge eines SRißoerftänbniffeS eine goeßgrabige Äbneigting gegen

mid) gejagt Ijatte. Xevfclbc lieg cs an ffrovocationen nid)t fehlen; id) ignorirte,

jo Diel id) lonnte, aber eines Sbenbs geringen mir (o aneinanber, baß eine

Jorberuttg Juni luelt ltnb jtoar auf SJiftolctt bie geige mar. 'Jlacf) einigen

lagen fanb baSfelbe ftatt. ÜJieiit (Segnet, ber ben elften Sd)iiß tgat, traf titid)

in beu Oberfcßcnfel. darauf briidte id» los unb traf ign ins Sein, ctrna eine

panb breit über bem ffnie. ®a berfelbe gelle SBeittfleibet trug, fo fag id) uoeß,

roie baSSlut geroorquotl. ®leid)jeitig aber oerlor id) infolge bes eigenen Slut=

oerlnftes unb and» mögt ber Aufregung bie Seftnnuttg, aus melcger id) erft iit

meinem elterlichen f»aufe ermaeßte. lurd) eine gliidlid)e Operation mürbe bie

Singel aus meinem Oberfcgentel entfernt uub id) mar batb genefen. dJlriu

(Segnet »oat niigt fo glürflid) ; bie folgen ber Sermunbutig mürben nad) uub

nad) bebenflid). Igeils um mid) ju jerftreuen, tgeils um bengolqeit bes Xuells

vorläufig auöjurceitßen, begab id) miig mit SBiffeu meines SruberS nad) Srestau.

3)ort roognte id) in einem potel unb mad)tc täglid) einen flcincn ober größeren

Äusflug. ©ines Borgens erroatgte id) in ber grüße, es moegte gegen 4 Ugr

fein, ba fag icg cot meinem Sette meinen ©egtter gegen mit blaffetn Slngefugt.

3ßit bem Singer bet rcd)teit .fjaitb jeigte er uormurfsooU auf bie ©cßußmunbe

bes Seines. gd) fdjrat jufammen unb riegtete mid) auf, um genauer 511511-

fdjauen, ba fag id) nitgts megr. Sinn gatte id) leine dinge megr. gd) ftanb

auf unb madjte mid) bereit für einen größeren Slusßug, Iran bem id) bann audj

erft fpät Äbeitbs juriidtegvte. Sei meiner Slnfunft überveid)te mir ber MeUtter

eine lepefdje meines SrubcrS, monaeg aut fDforgett um 4 Ugr mein ®eguer

gejlorbcn mar. Seit jenem Äugenbtide ift meine ©eelenruße bagiu. 3d) flellte

mid) fofort bem (Sevidite unb bin 51t 0 ÜDlouatcu geftung ucrurtßeilt ; aber mein

Heben ift unb bleibt ein uerfeglteS. — ©0 fd)loß mein CeibeuSgcfägrte feine

©efdjitgte. Salb fdjlug es 8 Ugr, unb fdjroeigenb begab fid) jeber in feine

(Safematte. Sott jenem läge an mar mein {»erg uoller Igeilnaßme für ben

jungen SHeferenbar. ©r mar fkoteftant. 3<ß ftttgte igitt öfters Kar 511 madjett,

baß jebe ©cßulb auf ©eben gefügnt merben tann :c. ; aber er blieb babei, für

ign gäbe eS leine SHuge megr. Raum mar icg 3 Socgeu mieber in meiner

•fjeimatg, ba betam id) eines lageö Sefucg uon einigen perren. gu meiner

großen Ueberrafdjung befanb fid) unter benfelben mein College 00m ©grett*

breitftein, perr Sicferenbar fl ©r erjäglte mir, er fei beguabigt morben, mogne

in SB. unb fei oorläufig angcßellt am ÄmtSgericßt in ©. ©t fag reegt leibenb

aus unb icg merfte igni an, baß es igm SDiüge toßete, in bett geitcren Ion ber

©efellfdjaft mit einjuftimmeii. dlatß faum 2 'JMonatcn mar perr fl im Älter

»01t »ielleugt 26 gaßren geftorbeu. Ättf beut Sirdjßofe in SB. gat feilte irbifdje

pütlc titie Sfußeftätte gefunben."

2) £> a $ 3) u e ( f ift Derbotcn b u r dj bie ftrengften

f t r d> t i d) c n ® e f e § e.

3ßir fönucti gier ganj abgejefjen oon ben fdjon früher in ber

„©ejcgidjte“ beS Duells aufgefiigrten oielfadjen firdjfidjen Verboten
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beS ^wcifatnpfee unb oor allen anbern 3£U9n'fftn auf bie }o ent»

l'djtebenen ©orte btS Irienter SoncilS oerweifen, weld)c8 wie

in fo Dielen fallen, f° auth in ber Duellfrage bie !ird)lid)£ Veljrc

mit ber größten Deutlid)teit unb Klarheit oortrug. „Der oerab*

fdjeuungswürbige ©ebraud) beS ^roetfampfeS" — beißt eS bafelbft •

sess. 25, cap. 19 de ref. — „ber auf änftiften beS STeufetä ein*

geführt ift, bamit er touret) ben blutigen lob ber Vciber aud) baS

Serberben ber «Seelen als ©croinn baoontrage, werbe aus ber djrift*

litten ©eit oöllig ausgerottet. Saifer, Könige, perjoge, dürften,

SDfarfgrafen, ©rafen unb alle anberen weltlidjen Herren, welche in

ihren ©ebieten unter (Shriften bem $weifamofe iRaurn gewähren:

follen eben baburd) ercommunicirt fein. — — Die aber ftd) in

einen gtoeifampf eingelaffen hoben, unb ihre fogenannten Secun*

banten, follen bie Strafe ber ©rcommunication, ber SonfiScation

aller ihrer ©üter unb ber ewigen Sdjanbc crleiben unb als ÜRifrber

nad) ben ^etttgen Sanones geftraft werben. Unb wenn fie in bem

Kampfe felbft umgefommen finb, follen fie für immer bcS firdhlidjen

SBegräbniffeS oerluftig fein. Buch biejenigen, welche in einer Duellfache

Math gegeben ober auf irgenb anbere ©eife ^emanben baju berebet

haben, ebenfo auch bie 3ujd)auer follen mit ffifcommunication unb

ewigem Sanne belegt werben, ohne iHücffid)t auf irgenb welches

fjriotlegium unb böfe ©ewohnheit, auch eine unoorbenflidhe. " —
Dieje Seftimmung hot oielfad) wörtlid) bie ftrengen Serorbnungen

ber Zapfte Julius II. oom 3ahr 1505 unb 8eo X. o. 1519*)

gegen baS Duell aufgenommen, worin fie ftd) ebenfo entfehieben wie

fd)ön gegen biefe Unfitte auSfpradjen.

3?ad) bem 6oncil oon Drient hol ^3apft Senebict XIV.
in feiner ffionftitution „Detestabilem“ oont 10. fRoo. 1752 ftd)

aufs neue gegen bie Duelle auSgefprothen unb 5 Sähe als falfd)

»ermorfen, welche eine milbere ßluffaffung ber Duelle auSfprachen.

3 n biefer Gonftitution heißt t$ u. 3t.
: „Somit wir aber bie in djrift*

liehen unb befonbers in militärifchen Streifen io oerberbliehe Unfitte ber Suelte,

bie, trop ber und) oon ben weiften weltlichen durften unb Gewalten ju ihrer

SluSrottung Ublieperweife erlnffenen (tuten (Äeieue immer nod) im Stillen um
ftd) greift, mit nod) ftärterer Jpeuib bänbigen unb ein fo fdimeres Verbrechen

*) Vgl. bereit Xeaete im Corp. jur. can., Sept. Decretal., lib. V, tit.

XVn. Veo X. fugt fepr fepdn, baß mit Stecht götttidje unb inenid)lid)e (SSefepe

bie SueDanten ftraften, „ba fie nicht nur ben Ceibern fdiweren Schoben ju*

fügten, fonberu oor allem beit Seelen, für welche unfer .«peilanb Jefns IfprifluS

ber Sohn Glottes, beit leiblichen iob erbulfcet hot."

13
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mit Ccm ©d)rocrtc Crt apofloltfcfjcn ©träfe »erfolgen . . . fo betätigen utiC

erneuern mir ß ier mit alt e » on unfern Sorfafjrcn erfaffenen

Scftimmungeu unb Strafen gegen b a S Suell, tjcbeit für Suel*

lanten, bic tfjrcn (Gegner getäbtet Tjnbett, fogar bie 'Xft)lfreif)eit auf unb »erbieten,

baß einem im Suell (Gefallenen jemals eine fircfjlidje Secrbigung ju 3Tf)oit

toerbc." Sie als falfd) »ermorfenen ©äße aber lauten:

1) „(Sin ©olbat, melier für furdjtfam unb feige, für »crädjtlidj unb

jum SDHlitärbienfle untauglich gehalten mürbe, roenn er nidit jum Suell heraus»

forberte ober es nid)t annöhmc, unb ber baburd) feiner Stelle, tuoburcf) er firti

unb bic ©einigen ernährt, beraubt mürbe, ober für immer bie Hoffnung auf»

geben müßte, auf bic Scförbcrung, auf bic er fonft Slufprud) hätte unb bie er

»erbieitte, mürbe »on @d|Ulb unb Strafe frei fein, menn rr jum Suell heraus*

forberte ober es annähme."

2) „®s fönnen aud) biejenigeti entfd)ulbigt roerben. mclche jum Schuh

ihrer ®hve ober jur Sfcrmcibung »on ©chattbe ein Suell annehmen ober bajit

herauSforbern, mcitn ftc fidier finb, baß ber ft'ampf nicht ju ©tanbe fommen

roirb, ba er nämlid) »on Säubern uerhinbert toirb."

3) „Serjenige Heerführer ober Offijier »erfüllt nicht beu »on ber Sffirdje

gegen bie SueUanten feftgefepten fird)lid)en ©trafen, mcldjcr ein Suell aus

fdiroerer furcht »or bem Serlufte feines SRufcS ober feines ?CmteS annimmt."

4) „SS ift im ßfaturjuftanbe beS fßicnfdjen (b. h- ba, mo feine georbneten

Staaten beftehen, j. “ü. in ber SBilbniß) erlaubt, ein Suell anjunehinen ober

baju hfrauSjuforbem, um ©lücfSgüter auf ehrenhafte SBeifc ju retten, wenn

beren Sfcrlitft bitrd) fein anbereS 'Mittel »erhütet merben fann."

5) „Siefe für ben Staturjufianb geltenbe etlaubniß fann aud) auf ben

3uftanb eines fd)lcchtgeorbnctcu Staates übertragen merben, in roeldjem nämlich

burd) bie SRadjläffigtcit ober ©ösmilligfcit ber 3?el)örben, (Gcredjtigfeit offen

»ermeigert mirb." (SSoit: TheoL moralis.)

Sn neuerer 3eit hot Uapft fß i u $ IX. burd) bie (Sonftitution

„Apostolicae sedis moderationi“ oont 12. 0ct. 1869, worin er

bie goljt ber Spcommunicationen fet)r bcfdjränfte unb Diele ber Sen*

furen aufhob, nochmals ba« Duell auf ba§ entfd)iebenfte oerurtheilt,

inbem er bie Spcommunication erneuerte unb bie Slbfolution ber

Schuftigen bem Zapfte felbft referoirte. iKadj biefer Seftimmung,

welche alfo baS jefet geltenbe Stecht augfpridht, ber fallen ber

Sfco itt m u nicati o

n

(wie ©d)üd) in feiner „^aftoraltheologie“

Har unb überfidjtlid) auöführt)

1) bic Kämpfer felbft, mag ba« Duell mit ober ohne^euge

ftattfinben, eine SBermunbung jur ^olgc haben ober nicht;

2) wer gu einem foldjen Duell herauSforbert, felbft menn

bie Jorberung nicht angenommen wirb, unb gwar trifft bie ©träfe

aud) jenen, welcher nicht augbriicflid), fonbern nur mit allgemeinen

©orten gum Duell hcrauSforbert, wer g. $. mirfagte: „Qch erwarte
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Sie morgen am SBalbljaufc, um oon 3hnen ©rflärungen ober @e

nugttjuung ju erhalten“, ober »er auch ohne eigentliche gorbcnmg,

bodj jum Duelle prooocirte, inbem er 3 . 8 . jagte; „Sitte, fommen

Sic mit mir in ben ©arten, bort fjabe ich mit 3h»«n ju rcben!" —
oorau3gefefct, baß bcr ?lnberc ihn oerftef)t

;

3) »er bie jjorberung annimmt, felbft »enn fein Äampf

ftattfinbet unb man fid) nicht einmal auf bcn Sfampfplaß begibt;

4) bie Secunbanten, Begleiter, überhaupt alle, welche

bcn Duellanten ©unft unb Sciftanb gewähren unb welche bnrth

IRath ober anbere 3Beifc fich ju SDiitfeljulbigen machen, alfo 3 . 8 .

and) bie ÜJJitgliebcr beö „®hrcnr°ibg '‘» welche auf Duelle erfennen;

jene, welche bie baju nötigen Stoffen leihen, ihren ©arten hergeben,

bie Duellanten in ihrem Stegen hinbringen, fie ocrftccfen helfen,

ober welche lperau#forbcrungcn jdjreiben, fie überbringen u. f.

5) bie 3 u f<haucr, welche ju biefem 3»ecfe mit Slbfidjt

fiep auf bcn Sampfplaß begeben; fie werben als SDiitfdjulbige mit

bcr ©jcommunication belegt, weil ein fold)e§ a b f i ch 1

1

i d) c s 3Us

fdiauen ein ^auptanreij gum tampfe ift. Darum oerfällt jener ber

Genfnr nid)t, welcher gufällig im Vorbeigehen ober, unbemerft oon

bcn Duellanten, heimlich ba8 Duell mit anfähe.

Söie pfpcßologifcß richtig bic ftirdjc auch gerabc ^ter bitrdj ba« Verbot

bc« 3ufcßaucn« beit Stern bcr Sache trifft, meiß feber, bcr tmfer brutfdje«

Stubenteulcbcu tennt; gerabc bic Site (feit, firf) »or einer gabtreießen Coronn

ju probugiren, treibt fa nicle junge l'eutc gu ben SÖirnfurcn. Sin anfcßauließe«

Seifpiel fßnnen mir au« näcßßcr Duelle ergäßlctt : Sin .'petr Quidam befneßt

feinen Setter Stubio auf bcr $ocßfd)ule 31t ***

;

er fommt morgen« gegen

0 Ußr in beffen SBoßnung, ßört nadi roieberßoltcm filopfen an ber Stubentßiire

enbtidj ein Sinnigen, roelcße« er als Sinlabung eingutreten, anffaßt. Sr Riebet

aueß mirflid) feinrn (itben Setter noeß ßatb fcßlaf-- ober biertritnfcn oon bet

Tcßten Stncipe im Sette. liefet freut fuß ßergüd) über ben lieben Sefud), feßt

fid» im Sette aufreeßt unb feine crße SJrage <ft : „9tun, mie lange bleibß ®u
hier, alte« .§auä ?" — „9Jnn, icß benfe fo bis morgen ober fpäteften« über*

morgen!" — „Uebermorgen? 3a, bas geßt! Sis baßin fault icß lo«geßen,

bann foURSu mal feßen, roic icß tnid) paufe! SIber bann ßeißt« jeßt oormärts

gemadjt, bann muß icß halb Sinen anfrafcelen, bamit uß mitSinem ßängc!" —
©0 wirb eS gemadjt! Unb leiber finb nießt aQe Sietiidieu fo geroiffenßaft ober

fo oernünftig wie ber Setter 9!idjt»Stubio, einem folcßcn Sfaufbolbc für bie

Jreunblicßfeit 311 banfeit, ißnen eine SfaftoorReUung in ber ßßßercn ÜKeOgcrfunR

geben 31t motten.

6) Die oh rigf eitl idjett Serfonen, welche ba8 Duell

geftatteu unb nicht, fooiel fie fönnen, e§ oerhinbern unb oerbieten,

18*
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unb zwar fagt bic Sonftitution audbrürflieh, „weldje SBürbe and)

immer fic inticfjaben mögen, mit!) fcfbft fönigfidfje ober faiferliche."

2Bir fctjen, bic Sirdje hot — „fid) felbcr treu", wie ber fd^öne

SBafjlfpruch fagt — burd) aüc (fahrhunberte mit bcrfelben Snergie

ihren Slbfcheu oor einer fo barbarifdjen Unfittc ausgefprodjen. SBenit

fie bomit nicht immer burchgebtungen ift, fo ift biefed gewiß nicht

ihre Schutb, fonbern liegt in ber ©ewiffenlofigleit berjenigen, welche

fie unterftüfcen unb ihrer ÜKabnung folgen folltcn.

ffiir wollen jum Schluß noch betnerfen, baß in Ueberein»

ftimmung mit ber fatholifdhen Kirche auch bic gläubigen '13 rote»

ft a n t e n bad Duell burchmeg oermerfen. VMr fagen „burchweg",

benn bei ber in proteftantifchen Steifen fo. bielfad) herrfdjenben Un»

flarheit unb Verfemommenheit fehlt ed leiber auch nicht an folgen,

welche zwar treu gu ihrem ©tauben hotten unb bennoch bad Duell

oertheibigen mollen. Sin merfmürbiged ^cuflttig bed ©efagten ift

folgenbe Dobedanzeige , bie mir ohne Sommentar abbrutfen

:

„SDtein theurer Schwager unb Vflegefoljn, ?llfreb oon ©epfo, Se*

conbe»8ieutenant im 1. Vranbenburgifdjen Dragoner»9?egiment SRo. 2,

22 (fahre alt, fiel heute hierfelbft im .ßweifantpfe, f o l g e n b ber

militärifchen S pr enpflid) t
,
im ©lauben an feinen

tperrn unb §etlanb. Schwebt a. D., 22. (fali 1881. g-rei»

herr oon 3ftchthofen*Vrechc{dhof."

,3war behauptet Vrof. fjengftenberg in feiner mehrfach citirten

fleinen Schrift über bad Duell: „Dad ßeugniß ber lutherifchen

Sirche gegen bad Duell ift ein tiöllig einftimmiged; benn baß

einige holbc ober ganze 3tationaliften .... cd entfchulbigen, wirb

man bieferSirche nicht zurechnen bürfen." Unb noch öor etwa einem

(fahre hot ber ortljoboye ^aftor ffunefe oon ber f^riebcnSfirdje in

Vremen eine Schrift heraudgegeben, worin er bad Duell ald ben

„geabelten SDiorb" bezeichnet. ferner nennt er bad Duellunwefen

einen Ipof)** auf alle dhrifttidje Sitte, eine Schmach für unfer beutfdhed

Voll, eine Vlntfdjulb bie auf bem ßanbe liegt, eine Verhöhnung bed

Staated, ber fid> einen chrifttichen nennt unb ber folgen barbarifch

gottlofcn ©reuet bulbe. Sine foldje Stimme ift gewiß recht erfreulich

unb anerfennendwerth , aber leiber heutzutage ju bercinjelt.

Diefed jeigt bad Verhalten ber höheren proteftantifchen fachlichen

Vehörben. Vor mir liegt bad Referat über eine intereffante Ver»

hanbtnng betreffs bed Duelld, welche fo red^t bejeidjnenb für ben

mehr unb mehr überhanbnehmenben Unglauben ift, ber naturgemäß
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in bemfelben 'iJiaße mit ßfjaraftertofigfeit gepaart fein muß, wie er

bic feftefte ©tüge nnb ben .palt in ®ott unb im ©emtffen oerliert.

„Die bie«jährige (1885) p roteftant if dje V a ftoral« G o n

»

f e r e n j begann ihre Verhanblungen heute Vormittag im eoangelifdhen

Verein«haufc in änmefenheit oon etwa 100 @eift(id)cn, unter benen

man ben Gonfiftorial»Vräfibenten Dr. £>egel, ®eneral»®uperintcn»

benten a. D. Süffel bemerfte. Den Vorfifc unb ba« erfte fReferat

über M ba« Duell“ h fltte Gonfiftorialratl) ©tahn übernommen.

fRebner führte n. a. au«, baß ba« Duell eine Auflehnung gegen bie

:Red)t«orbnung, ein Angriff auf ba« geben be« tRädhften unb eine

^reiögebung be« eigenen Gebens fei, alfo eine« oon ®ott anoertrauten

©ute«. $um 3toed ber ©jrenrettung j,ürfe lein irreligiöfe« SRittel

angemanbt werben. Vknn bie« bennod) gejdjefjc, fo fei ba« ^aupt*

fachlich auf eine falfdje Auffaffung ber @()rc juriiefjuführen. Die

©tanbeöehre leibe, wenn fie ju ihrer ©rljaltung Vorurtfjeile in An»

fprud) nehmen wolle, bie ber c^rifttid^en ®emeinfd)aft wiberfpredjen.

Sin ben Vortrag fdhloß fidh eine rec^t lebhafte Di«»
c u

f f i o n pro unb contra. ©eneral»8ieutcnant oon IRcbern o e r

»

tfjeibigte ba« Duell al« ein ©otte«gerid)t mit ben wunberbaren

©äfcen: „„SRa<h meiner ÜReinung ift ba« Duell bie ©träfe bafür,

baß mein ®egncr fid} unehrenhaft benommen hot; ich ftehe bann

auf ber ÜRenfur im iRamen be« wahren chriftlidhen Senehmen«.

f^alle idj, fo hat ®ott mich nicht für ben Siebten gehalten, feine

©ebote p oertheibigen."" (jm weitern Verlauf ber Di«cuffion be»

jeichnete Vaftor Salier ba« Offijier»Duell al« ba« Scntrum ber

Seftung, weldhe« ferner gu treffen fein burfte. Dem Sßunfdje be«

@eneral=©uperintenbenten Dr. Vüdhfel, bem Sirdhenregiment eine fRefo»

lution ber Gonferenj über bie Duellfrage p unterbreiten, würbe

oon ©eiten be« Gonfiftorial»Vräfibenten Dr. pegel wiberfprochen, unb

auf be« 8ehteren ®orfchtag hin befdhränfte bic Verfammlung
f i ch b a r a u f

,

ihre 3ufttn»tnung ju bem Vortrage be« ^Referenten

oue>pfpredhen, in weldhem audh eine Verweigerung be« fird) liehen

Vcgräbniffe« be« Duellanten, bejto. Verfügung ber ^Begleitung oon

©eiten ber ©eifttidjen oorgefdhlagen mar. Velanntlidh ift im oorigen

$ahre oon proteftantifch'firdhlicher ©eite baSfelbe Verhalten auch auf

ba« Vegräbniß oon ©elbftmörbern oorgefchrieben. Vei einem

folgen jaghaften Vorgehen ift eine ernftlidje Vefämpfung be«

Duellunmefen« oon ©eiten ber proteftantifd)»!irchlidhen Vehörben

nicht p erwarten. Die f)errn Vaftoren oernrtheilen im Vrincip ba«
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Duell
;

ober fie haben nid)t ben SDiutl), barauo bic unabweisbaren

ßonfeguenjen ju gieren, wie bics in ber fatijolifdjen Stird)c gefdjietjt.

Senn oielmehr einem Satfjolifen, melier im 3tt,c*fQmPf gefallen

war ober einen ©elbftmorb begangen batte, baS firdjtidjc Vegräbniß

oerweigert würbe, bann haben bis je^t proteftantifcf)e @eiftlid)e fidj

gern bereit finben laffen, ihrcrfeitS an bem Segräbniß mitjumirfen,

obgteid) fie baju gar nicht berufen waren. ©old)eS würbe bann

in ber gefammten proteftantif^en unb liberalen treffe als ein Slct

ber „Xolcrans" gepriefen. Die „^ranff. 3t0-“ begleitet bie ©tellung*

nannte ber VaftoraUßonfcrcns jur 3Dueltfrage mit folgenben höhnifthen-

Scmerfungen
:
„Diener atu Sorte" nennen fie fitb ja gern unb bas

trifft Ijier ju
;
um Sorte nie oerlegen, finb fie, wenn es eine Xpat

gilt, bie fie in ßonflicte mit £icer unb Quntcrthum bringen fann,

nid)t 3U haben. Die @rünbe !ennt man; cS finb bie oiel erwähnten

lebenbigen, oft bis jur 3“f>l jwölf rcichenb (bie Sinber), bie beit

URanneSmuth biefer Sefenner fo reguliren, baß bie ÜRißbräudje ber

3eit, fofernfie fietj oornehnter ^mlbigung erfreuen, oon ihnen nichts

SU fürchten haben.“

3. Das Duell ift oerboten burd) b a S ft a a 1 1 i dje

® e f e h-

©ooiel wir in Erfahrung bringen tonnten, ift baS Duell in

allen ©taaten ohne SluSnahme oerboten.

$n Rußlanb würben oor noch nid^t langer 3eit (wenn

mir nicht irren im $ahre 1884) bie ®efepe gegen baS Duell fehr

oerfchärft. Dort wirb ein Duell mit töbtlichem SluSgange einfach als

2Rorb, ein anbereS aber als oorfählidje Sörptroerleßung

behanbelt. Unb jwar wirb in ber SRotioirung biefer Verfdjärfung.

ganj befonberS barauf htngewiefcu, baß ber 3»eifampf auf ber 2b«

ftc^t beruhe, für eine Seleibigung blutige Red)enfd)aft ju nehmen,

unb „beShalb ber ©runbibee unferer chriftlidjcn Religion miberfprid)t".

Ser aber nicht barauf eingehe, wer eine £erauSforberung nicht an*

nehme, ber werbe gewöhnlich für einen Feigling gehalten, ©trabe

um biefeS fatfdje @hr0efnht P befämpfen, habe bie Regierung

entehre nbe ©trafen, bie ©trafen für gemeine förperoerlefcung,

refp. für SRorb feftgefefct.

Qn ßnglanb wirb, wie in mehreren ©taaten SlmerifaS, bas

Duell gleichfalls als ein gemeines Verbrechen angefehen unb

beftraft, übrigens ift eS bort oollftänbig aus ber SRobt gefommen.
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felbft in bcr ärmee. 3« ber ganzen fHegierungSjeit ber Königin

Victoria ift fein Jaü oon ,>}toeifämpfen gtoifchen ©nglänbern oor=

gefommen. Unb, was ba« äßidjtigfte ift, bie öffentliche Meinung
fiefjt bort ba« Duell al« etwa« ebenfo (£^renrii^rigeS an, toieDieb;

fta^l, 90?orb ober ffrälfchung, }o bag bic ganje Familie eine« Duellanten

entehrt ift unb nicht mehr pr guten (Sefellfdjaft gehört.

,,’Jiur eine CulturBiation gibt eS", fdjrnbt bet geitillctonift Stap Siorbau,

„bie bas tf)örid)tc SBorurtheil bes Duells uolltommen itnb für alle 3eit abgetan

bat, unb bas ift bie englifche. Sagt e$ 3emattb, bics auf Feigheit
-,utueh

pfüpren? SJtait würbe ihn nid)t wibedegen, fonbetn nur ausladjett tio gibt

btftimmt fein ?*oIf auf ISrben, bas aus pcrfönlitb mutbigeren 3nbioibuen

beftänbe, als baS englifd)c. Senn bie (Snglänbcr in Scjttg auf perfänlid)en

SJtuth fiittbigen, jo t^uu fic es fidjer nur burd) ein 3uBiel, uidit burdj ein

3uwenig. Seinen Steigungen, feiner ©rjiebung, feiner ÜebcnSnufjaffung nadt

ijl ber (Englänber toUfühn unb IcbcnSnerachtcnb . . . 'Jiun gut, bie (Sttglänber

bie in ihren SlHtagSfpielen ©lieber uttb Cebett jebe fDiinutc in ber (eid|tblütigflcn

ja tabclnswcdheften Seife aufs Spiel fepen, polten bas Duell für eine Unge-

beuerlidifeit, über beten ^ortbeflanb bie ganje äHenftfipeit fdjamroth werben foUte.

(Eigentlich weiß man im ©runbe genommen gar ttid)t, tuie bie englänber über

baS Duell benten. Sie benfeu eben nid|t ntepr bariiber. Dicfcr fd)warjc ifJunft

ift BoUtomtneit aus ihrem ©efieptsfreife ucrftfiwunbeu, unb eS fommt in ffittg=

lanb fein Stnlajj jit einer 9teuj?erung über baS Duell Bor. StuSlänber fittb es

auSfd)liej}lidi, bic überhaupt ttod) ab unb ju baS Sod beut engtifdjen ©eifte

in erintterung bringen. 3rgenb ein tpürid)ter „fjorcigner", nid)t bebcnteitb,

baß ihn ber Äaital Bon ber Seit bes 3tocitampf<tCberglaubenS trennt, begeht

Bidlricpt bie Sctife, einen englänber bcraitSjuforbent. 3« manchen Jällen

betommt er hierfür fofort eine unangenehm horte uttb unangenehm fichcre jauft

in bie Magengrube. 3» anberen lägt man eine milbere Sluffaffung uorbenfd|cu

uttb begnügt fid) bannt, ihn auSjulachcn. 3 11 noch anberen enMid) gelaugt bie

Sadjc Bor Bett Oiid)ter, bcr in ber Stege! bent Jremben BaS Sarbarifdje unb

$irno«6tannte feiner $anblung$wcife in fehr gefärbter Sprache oorljält unb

ihn, auf feine Unmiffcnljeit unb moralifchc 3urüdgebliebenheit als auf ebenfo-

Biele milbcrnbe Uinftänbc hinblidenb, itt eine fchwere ©elbbuße Bcrurthcilt. Jielc

es einem ®n glaubet ein, 3f*nanben ju einem „3weirampf mit lebens-

gefährlichen Sofien" perauSjuforbcrn , fo würbe er eutweber itt ein 3rrenhattS

ober — auf mtnbeflens 5 3ahrc — in eine Tretmühle geffedt werben."

$n ft r«n f reich ift ba« Duell leiber noch fehr oerbreitet

(obgleich eä auch bort gefefclith oerboten unb ftrofbar ift) ;
aber ba«

@ute ift babei, bag fi<h in granfreidh iftiemanb p fdjlagen braucht,

felbft nicht in ber Slrmee. ffi« ift übrigen« bort ein noch lächerlichere«

Äinberfpiel al« bie beutfehen Stubentenpaufereien, bei benen man
e« hoch toenigften« auf „ffienommirfchmiffe“ abgefehen hat unb ba«

SJlut boch in ber Quantität oon etlichen Dropfen oergoffett wirb.

„5öer ^ariö einigermogen fennt, tann mit Ringern auf Seute jeigen,
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bie ifjrc jroci Dupenb Duelle hinter fid) ^abcn, ofjne baß i^re Jjpaut

babei aud) nur geriet roorben märe.“

Qn ben übrigen ßulturlänbern ift, mit trauriger Sluönahnte

oon Deu tf d)lanb, baö Duell nid)t fe^r oerbreitet. Unb bod)

ift c8 aud) bei un$, roenn and) leiber nicht ftrcng, fo bod)

gefe^lid) oerboten.

„Sic .ficrausforbcrung jum 3wcitampf mit tbbttidjcu Jüaficn, foroic bie

Stimaljmc einer foltben fScrauSforberung roirb mit fteftungsbaft bi« ju 6 SWonatcn

beftraft . . . Sicimigen, li'etrfjc ben Stuftrag ju einer ficrnusforberung über»

nehmen unb ausridjten (GartcUträger), inerben mit JcftungSbaft bis ju 6 ÜRoitaten

beftraft . . . Sei erfolgter löbtung ift auf JeftnngSfjaft nidjt unter 2 3«breu

ju erfennen." (Sgl. bie «iS- 201—210 bcS @trafgcfepbud|cs für bas bcutfdjc

Steidj). Slcbitltd) nerbietet fcfbft bas ÜKilitärgefcts bnS Suell in ber X^corie

gauj unbebiiigt unb beftraft es mit JcftungSbaft. Stuficrbcm beftimntt baS

„t01ilitär<@trafgcfcbbitd) für baS bcutfd)c SHeid) oom 20 . 3uni 1872" in § 112
,

ba f; bei einem Snetl aus bienfttidjer Cerantaffung jinifdjen einem im SRang

höheren unb uicbcrcn aufter ber Strafe and) nod) beibe Suellanten ans bem

I teufte entlaffen merbeu foUett.

©ehr fdjön hat fid) giriebrid) ffiilfjelnt III. in einer Sabinet8=

orbre oom 13. Quni 1828 über biefen ©egenftanb aü3gejprod)en

:

„3di habe mit fteigenbent iöiifiiallett bemerft, bafi bie SueUe in ber

Strmee eher ju als nbncbnten. 3n Öen testen 3aljrcn fu'b bem ©orurtheit,

jum Ibeil um etenber Sfteinigteitcn mitlcn, mehrere Cpfer gefaDcn . . . (Sin

C ffijierfreis, meldicr ... bie Suctte nerbannt, roirb fid) ein 9tcd)t auf mein

SBobliuoIten erroerben ttttb barthun, baft ein Weift wahrer Gfirc in ibnl

wohnt." Unb in ber GabinetSorbre oom 29 . 'lUärj 1829 beifit es : „3<h will

in meiner Strmee bie perfönlidie Gbre bes OffijierS beiltg geadjtet, aber barunt

aud) gegen jeben frcd)cn, ltnroiirbigcn Stttgriff gefcfjüt't roiffen. fflenn eS ©e>

fd)impfungett gibt, bie nad) ben nod) Ijerrfcbenbcn Änfid)tett biefe Gbre in einem

Sfiafic verleben, bafi fir vermeintlich nur bnrd) bas sPtnt roieber gereinigt

werben fantt, fo tnadjt ftdi berjenige, ber fähig ift, eine fotefie niebrige Se.

fdjimpfung lcid)tfrrtig nttSjufpretbeit, eben baburd) unroürbig, bem ©tanbe ferner

anjugebbrett, für beffen $eittgtbum ihm ber Sinn gebrid)t, unb feine Gnttaffung

aus biefem Staube ift jugleid) für ben ungebührlich fflefränften bie ootlgiltigftc

®ettugtbuung, bie tdi als eine folcfie überall aud) anertannt roiffen roitt." —
Da$ finb tjerrtidje SDBorte ! Huf biefem ©tanbpunfte fleht jept

bie cnglifdje Slrmee. Sein Sfficnfd) ift bort fo bümoerbrannt, bag er

einem Riegel, ber ihn gröblich beleidigt, hinterher aud) noch al£

.ßielfdjeibe bient unb fid) oon ihm tobtfdjiegen lägt. Seiber ift

unfere SKilitärgefehgcbung oon biefen fo einfachen unb oernünftigen

©runbfäfcen, mie fie jene fönigtidfen Verfügungen auöfprcdjen, mehr-

fad) jurürfgegangen. gür ©treitigteiten unter ben Offizieren, meldhe

nidjt mit bem Dienfte zufammenhängen, ift nämlidh fpäter burd)
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btt (SabinetSorbre oom 20. ^uli 1843 ba« fogenannte CS^rengeridjt

eingcfept. ©4 beißt barüber

:

„$er 3wtifampf, fomir btc .fjtcrausforbmmg jum 3rDelf 0 MI Pt 'fl öurd)

öic oSefcBe verboten linb ftrafbar. Xenttod) wirb oft wegen ber iiiibebeutfttbfteti

Seranfaffungen von Cfftjieren Steiner Sfrmee ber gwcifflinpf alt Siittcl jur

3Bieberl)crfteUung ber mirflid) ober üermeintfid) gefräntten Ghve gewählt. 3d)

bnbe beäftolb, um 3lufdämpn- ber Offiziere fo uicl alt mög(id) ju verhüten,

ben Ghrengrriditcn bat Jfmt alt Sdiiebsricptcr in affen unter Cfftjicrcn »or*

foinmcitben Streitigfeiten unb Belobigungen
, fofern fte nid)t in unmittelbarem

3ufammenbang mit einem "Jlfte br« ®inniet flogen, ju übertragen bridjloffen

unb uerorbr.c bctpalb" ... u. f. uv Xann ijeigt et § 15: ,,$>urd) bat

ef)rengerid)tfid)c Grfemitnip, mcldtct ben ©etheiligten burdj ben librenratl) ,?u

publicircn ift, erbäft ber barin erörterte (Sonflift feine vollftänbige Grle«

bigung bergeftalft, bmi eine weitere IHcniigthuung nicht geforbert werben barf."

X>a« ift gemifj fc^r fdjön unb meife unb fdjrtetb ct einen ^»et<

fampf oollftänbtg ab, betttt man follte erwarten, baff eä weiter Ijeifje

:

SBer aber tro^bem fid) eigenmödjtig burd) einen ,3weifampf 9icd>t

ju oerfd^offen fud)t, ber oerlept bie ©uborbination unb wirb au«

bem Ipecre auegeftofeen! — Slüein ftatt beffen wirb im § 16 ber

»erbotene ^weifampf burdj eine qpintertljürc bodj roieber jugelaffen;

bort Reifet e« nätitlid) im ®efep eöflig inconfequent:
„Sollte eine unter Cffijieren vorgefaHeitc Streitigteit niept burd) bat

Ghreitgeridtt beijulegen fein nnb bie Setheiligten ju erfennen geben, bafi fte bei

bein Stuöfprudic bet Ghvengeriditet wegen ber eigentfjüm liehen Ser«

häftuiffe bet Offijierftnnbeä fid) nicht beruhigen fu fönnen glauben,

fo fiub bie ©erpanblungen bet i£()icngcnct)tet jwar ju fdjliefjen, jugleid) aber

bie ©etljeiligtcu aut bie in ben §§21 uttb folgcnbe enthaltenen Straf befti m«

nt ungett über ben 3>®eifampf t'om Gprenvathe aufinertfam ju machen."

Unb bann toinmt bie nnerliebfte ©cfiimmuttg, baß ber ®hrc"r“th felbfl

,

b er felb e IS b r en ra th

,

ber, wie eben bewerft, autbrüdlicp noch auf bat

Ungcfeplidie bet Jtteflo aufmerffam gemadjt h®i, bie ©ebingungett bet

®ueU8 fefifept, unb „bet bem 3>l,tdampf iß ber 'fhäfei ober ein SRitglieb bet

Sbrenratbes jugegett, (uttb fiept affo ju, wie bas) (Sefeü libcrtrctcot

wirb!» um bie Stnnbrsfitte bei ber SoUjiefjung bet Stampfet ju wahren."

äßenn ba« nid)t g e f e 1 1 i d) e äßiberfprüdfft unb $ n *

confequenjen ber fdplintmften ärt finb, bann gibt e« überhaupt

feine ! 2lber bie ©adje ift in ber ^raji« n o d) f d) l i m nt e r , als

in ber SEfjeorie. 3” ber Xfjcortc nämlidj ffeißt e«: SfBenn ein Offijier

ftd) abfofut nid)t mit bem SluSfprud) be« ß^renratljeö juf rieben

geben will, fo mag er fid} allenfalls fcf)lagen unb er wirb bann

feine ©träfe bafür erhalten — in ber ^rayi« aber wirb bie ©ad)«

flanj anber« gel)anbljabt) ba ^cigt c« : ein Dffijier barf fid) nid)t

beruhigen mit einer geridjtlidjen ©ü^ne, er muff fid) fdjlagen.
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unb wenn tr, getreu beit ©efefcen {einer Religion unb
feines S3aterlanbeS, ben 3torifompf oermeigert, fo wirb er

baburd) unmürbig, noch ferner Offizier $u fein! — Un«

glaublich, aber leiber wahr! 33eifpiele aufjählen, hieße „©ulen

nach Sitten tragen".

2Rit welchem SDtuth, mit melier ©tirne fann aber ein 33e*

amter, ber felbft bie ©taatSgefehe übertreten bat, fpäter für beren

Haltung eintreten unb bie Uebertretungcn berfefben Bei Sfnbcren

ftrafen? „3Ber baS UnioerfitätSleben nicht fennt", fagt ‘ßaftor ffunefe

in ber citirten Schrift, „toirb fdtjmertidt) glauben, ro i e leibenfchaftlich

baS ^ntereffe für bie Quelle ift, unb roie $eit, (Seift, (Selb, traft

hier ftromweife oerloren gehen. Unb baS finb bie üßänner, bie einige

3ahrc fpäter als ^rofefforen, als ^uriften, als SSeamte jeber 2lrt,

als Sehrer, als lernte, ja fogar auch als ißaftoren — bie SBorbilber,

bie (Srjieher, bie Sciter, Mieter beS SSolfeS fein follen. SBahrlidj,

eine graufame ^ronie ! (Sine graufame ^ronie, wenn j. 33. ein

©taatSanmalt, ber fi<h als ©tubent bucllirte, etwa einen Schlächter«

gefetlen anflagt, ber, oon einem Zubern gereift, feine ffauft über«

mäßig gebraucht t)at. £>at ber ^>crr, gerabe weil er ein gebilbeter

3Rann ift, nicht öiel ©chlimmereS gethan ? £>ätte er feine 8eiben»

fchaften unb feine SRachgier nicht beffer im 3aum halten follen?

Unb wo bleibt babaSiRccht? (Snttoeber ber Staatsanwalt

ift feiner 3rit n i dj t beftraft, nun, fo gibt cS zweierlei Seute im

8onbe, ober er ift beftraft, unb bann fd)cint er hoch ungeeignet

als SBertreter beS ©taateS.“

IY. 2»ie toiberftunigen ^otentsfebuttgen bes heutige« p«effs.

1) Der (Shrbegriff beS (Duellanten. (Die

„ritterliche <Sh EE "-)

335ir glauben nicht unrichtig ju hanbeln, wenn mir juerft ben

©^begriff berjenigen befprcchcn, welche bem Duell anhängen, beim

um bie „<Sf)re" breht fich bod) ber gan^e Duellfchwinbel
; fic ift baS

ffunbament, mit welchem baS Duell fteht unb fällt.

ffienn mir recht fdjarf auf baS SBefcn ber (Shre eingehen

wollen, fo unterfcheiben wir am beften brei Slrten oon (Ihre:

1) bie innere, 2) bie äußere unb 3) bie rein äußerliche

ober cono entionelle @htc.

3unäd)ft müffen mir bie innere Sßre, gewöhnlicher ®h r E n '

haftigfeit genannt, oon ber äußeren ^ rc fcharf unterfcheiben.
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Unfete innere Spre befielt bann, baß wir fteto fo pattbeln, wie

es bie unö oerpftidjtenben (Gebote unb ©efe^c oerlangcn, baß wir

alfo unfere 'ßflicpt treu erfüllen nnb alles 33öfe unb SJerwerfltcpe,

audp im Verborgenen meiben.

Xie innere ffi p r e berupt alfo auf ber Xugenb unb Xüdjtigtcit, mir

tonnen pe audi ben „m a 1) rtn 38 e r t p" bes SWenftpen nennen. Sie ift bie

©pre ober SBrrtpfdjäOuug, bie ein SDienfdt in ben Wunen (Bottes oerbient. Xas
3'olf pflegt äur 3?c3cid)nuug biefer inneren (Sfjre ganj jutreffenb ju fagett

:

„Xer pat ©pre im 8eib, ber tf)ut fo etwas (SBöfcS) nidjt." Xicfc innere ®pre

tann felbftrebenb mtS non fRientaitb gegeben, aber and) oon SUemanb genommen

werben; pe ift nur burd) utt8 felbft, nur burd) eigene fdjledjtc Xpaten Derlei^

bar. 38as ber Ejl. Gprufofioimts fetjr fd)ön mit btm furjen @abe anSfpridjt

„Neminem iaedi, nisi a se ipso" (Stiemanb fann — maprpaft — perlest

werben, ituprr burd) pd) felbft) bas gilt gans befonberS oon ber roapren, oon

ber inneren ©pre. Xn- innere ©pre ift ber moralifdie 'Keufdi felbft. SBemtSfnbere

uns nidjt entfpredjenb nnferem limpren 38ertl)c ftpabcn, ad) teil unb epreit, fo

ip baS eigentlich für una ganj gleidjgitttgunb nur für fie ein Ungltitf, äpulidj

wie tocitn ein getebrteS Sind) oon jentanb nidjt oerftanben wirb. Xer wirflid)

eprenpaftr IVenfdi erträgt bao in ÜKupc nnb ift mit bem Sewuptfein feines

inneren SBertpeS jufrieben.

Völlig oerfdpieben oon biefer befprocpeneti inneren Sprc ober

(Sprenpaftigfcit ift bie äußere @p re, weldpe in ber Sitter fen*

nung unbSItptung eines üKenfdpen oon ©eiten ber üftitwelt

beftept. Senn alle SDtenfdpen atlwiffenb nnb geredpt wären, bann —
ater and) nur bann — würbe biefc äußere @prc ftdp mit ber

inneren @prc beeten unb bem waprett Sertpe, ber (Sprenpaftigleit

eines ü)?cnfd)en entfpredpen. 9}un fönnen bie ÜDtcnfdpen aber nidpt

inS ^jerj Slnberer fdpauen, fie fönnen nidpt unterfdpeiben, ob er

mirflidp eprenwertp ift ober niept, unb jubem finb fie oft audp

gar nidjt gewillt, einem Slnberen bie oerbiente Sldftung ju erweijen —
beSpalb ift bie äußere @pre etwas fepr SanbelbareS unb Sill«

fürlicpeS nnb entfprupt nur bem ©epein.

©S lciid)t?t fofort ein, bap ein SDfettfd) um fo weniger 38ertp auf bie

äupere ©pro legen wirb, je peperer er im SJewuptfein feiner inneren ©pre ge»

grünbet ift. 38er ftep rein oon ©duitb in bcu Singen ©ottcS, beS einjigen ge«

retpten SRidjterS, meip, ber braudjt nidjt nad) bem Urtpeil ber 2Jtenfd)en unb

notp ihrer ©pre unb Stdjtung 31t fragen. — 3a, biefe äupere ©pre ift etwa«

an unb für fid) gan3 ©teiipgiltiges, wie ber pl. Xpomas oon Slguiit mit

gropem ©djarfpmi betoeift. 3llr ®oUfommtnpeit beSlReiiftpcn, fo fiiprt er aus,

gepdrt es, bap er fid) f c l & ft erfeiine, aber nidjt, bap er 0 on St 11 bere 11 ridjtig

ertannt werbe, unb beSpalb ift baS Veptcrc nidjt an unb für p(p 31t erftreben.

Xir äupere ©pre unb Wdjtuug ift nur infofern erftrebenswcrtp, als fie 311 anberen

pöperen 3weden nüplid) ift, fo tann pe 3. 58. }iir$erperrfid)uitg (Bottes bienen
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ober juin fyortfdjritt aitberer SDionftßcn, mernt ftc ein gute« ®cifpiel oor fid)

fef)en, ober and) jitm eigenen ^ortidjiitt, bn uns bie Unerfennuttg Jfitberer

aneifert, im ©itteit ju ucrßatren, unb nod) forUuftßreiten. llnb i n f o f e r n iß

c8 (öblid), baß fid) Qemanb eine« guten 'Tiamon« befleißige. (II. 2. gu., 132.

art. 1. ad. 3).

3Bäßrcnb fid) atfo bie innere 6: fj r e unb Sßrenljaftig*

feit tebigfid) auf unferen wahren SBert^ grünbet unb bie

äußere @fjre, wenn unferc Witmenfdjen geregt ftnb, audß nod)

einigermaßen oon unferer SEugenb unb Jüdßtigfeit abßängt,

fbnnen mir nod) eine britte 3frt non @ßre mtterfdßeiben, bie man oicb

teilet am paffcnbften bie conoentioneüeßßre nennen fann,

benn fie beftefjt in bem Waße unferer äußeren Slnerfcmtung unb

3fdf)tung, meli^c man bem £erfommen unb ber «Sitte unb, man fönnte

fagen, einer ftiflfdßmeigenben lUbercinfunft (Sonoention) gemäß

Qfemanb, entfpred^enb feinem ©tanbe, ermeift. ®tefe (entere, bie

rein äußertid) e (Sßre, fommt bei bem l)ueU cinjig unb
allein in 58etrad)t, unb beSßafb müffen mir uns mit ißr nod)

etrnad näßer befdßäftigen.

®ie rein äußerfidße ober conoentionelfe ®ßre befielt,

mie bemerft, meßr auf einem gefcßfdßaftlidßen Uebereinfommen, als

auf mirffidßer 2ßertßfd)äßung ber ’perfönlidjfeit.

Söir frfjrciBen cintin Jlbeligeu obev einem fjöher goftcllton 'Beamten

„@r. ©otßmoßlgeboren", lucnn mir and) über feilte ©erfunft ttnb feine SCI);

ßammung fcfjr bebenflidjc ftcuutuiffe ßätten; mir untcrjeid)ncn „mit uorjügliCßcr

©odjadjtung" ober „ganj orgebonß", unb mir reben fjcmanb nl« „feßr gecfjrter

©err" an, offne baß mir and) nur einen Stugonblid Bariiber ttneßbenfen, ob ber

Setreffenbc mir fließ nufere „uorjuglidje ©otßatßtmtg" berbient, ober mir ibm

„ganj ergeben" ftttb, ober ob er unferer „ffißre" mürbig iß. Sßir „bebauern

feßr", baß 3l
'manb uns nitßt ju ©aufe getroffen, beffen Sfeiurf) un« äußerß

litfiig gomefett märe, unb fpreißeit eine Unjaßl non (Eßrcncrflntuitgcn an«, bie

Wemattb anberS als etmaS rein KonPentioncllcS aufnimmt unb ouSfpricfjt.

Äße biefe (Sßrenbejeidßnungen finb rein äußert id), fie be=

rußen nidjt einmal auf unfrer menfdßlidßen ©djäßung ber betreffen^

ben ^Jerföntidßfeit. 316er fie, unb jmar g e r a b e fie unb nur fie

merben oon jenen „Wännern oon ®ßre‘‘ gefudßt, »erlangt, unb roenn

eS fein muß, mit 5Bfut unb Seben oertßeibigt. Wag ifjemanb

and) eine nod) fo geringfd)äfjige Wcinung oon einem Sfnbern ßaben,

fo lange er fie nidßt auSfpridßt, fo fange er bie coneentioneße @ßre

nidßt oerfeßt, ift baö gang gteidjgiftig. 3Ibcr fobafb ^ematib einem

„Wattn oon Sßre“ gegenüber biefe rein äußerfidje @ßrc antaftet,

fo halb er j. 58. mit 3lbfid)t bett litef megfäßt, in ber 3(nrebc,
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unb am ©djlufj eine« Briefe« bie gctuöfynüdjen ‘phrafen nicht ge«

braucht, nid)t entfpredjenb tief grüßt, [idj nid)t oerneigt bei bet

'-l'orfteKung, ober gar ihm auf bie Hühneraugen tritt, ihn „anrempclt",

ein ,'}eitung$batt im 35orübergehen öom £ifd)e ftreift, ohne auf baß

beootefte „Pardon!“ — „Excusez!“ ober eine anbere jener albernen

franjöfifthen Lebensarten auSgurufen — bann liegt ein Sittentat

auf bie ffihre oor, baS nur mit SBfut gefühnt werben fanu! Solche

,,'JJiänner oon (ihre" finb aber mcrlmürbigermeife meift gar nicht fo

empfinblid) im fünfte ber mirtlidjen @hre, oon ber inneren

©hrenhaftigfeit gar nicht gu reben! „$Ba$ liegt mir baran, wie

ein Sfoberer über mich benft, ob er mich ad)tet ober nicht; aber er

foll fich hüten e£ auSgufprechcn !" VaS ift meift ber ©runbgebanfe

biefer „SDSänner oon @hre".

'Dian ficht, amli hiev gilt baS frfjönc Spridjmort : „ffio viel Sdjein, ba

fein Seilt !" mehr bie roafjrc ®hrc fehle. umjotnehr hält man auf bereit

Schein, auf ein Surrogat Scrfelbcit. llnb in ber Sh" 1 'U ja bie, fagcit mir

fnrg, „2>u el 1 ® h r e" hi mm e tiuei t oc r fd)i eben u ou aller mir fli dj e n

® h r e
,

ctnia fo, mie ber SDlutf) eines Strnolb oon Sittfelrieb noti btm :üiiithe

eines >Käubetfjauptiminnes oerid)icbeu ift. $ie S u e 1 1 e h v c beruht uid)t

auf bem mähren '-Berthe eines 3J?enfd)en, nid)t einmal auf ber roirflidjcn

3Reimmg, bie anbere i>ten)d)cii oon ihnt haben, fonbern fie befteljt lebigüd)

ba vin ,
baß 9t icm anb es mögt, fich ungü uftig üb er iljn gu äußern.

®in gang untrüglicher SBemeiS, mie hohl «nb mertfjloö in fich

biefe fDuelHShre ift, mie fie gleidjfam nur eine Sarricatur ber mähren

©fjre ift, ergibt ftd) aud) barauS, baff fie fogleid) mieber hergcftellt

ift, menn ber SJeletbiger irgenb eine fabe unb einfältige ISntfchulbi»

gung ober eine „©hrencrllärung" abgibt. SDtag baS über ben ©egner

SBtitgetheilte aud) noch fo graoirenb unb fatal fein, burd) bie ,,@hrctt«

ertlärung* mirb eS auögetöfcht unb ungefdhehen gemacht, felbft menn

Liemanb bie Leoocirung glaubt unb alle oon ber 3Bat)rhcit ber

18efchutbigung übergeugt finb.

2BaS ift baS bod) für eine jätnmerlidjc ,,@hre‘', bie fo gang

auf Schein unb 8ug unb Irug beruht ! Sßie „ein gefliefter Sumpen«

lönig" ftolgicrt fie im geftohletten unb oon ihr bejubelten Ocmanbc

ber mähren ®bre einher unb freut fich, 'renn fie ©itnpcl finbet,

bie fich öor ihrer ÜDiajeftät beugen unb neigen, mährenb fie unb

ihre Trabanten bie wahrhaft ehrenwerten üRänner, bie ihr Sxofc

gu bieten wagen, als ehrlos befd)impfen.

Set & i c f e v Sorte von „(ihre" ift es alfo gang gleichgiltig, mas mir

finb, maS mir feigen, maS mir tf)Uit, furg titifer mahrer SBertfj foimnt gar

ttid)t in betracht, fonbertt biefe „ffi()re" hängt Icbiglirf) oon betn ®efd)mäpe

Digitized by Google



206 ®ad ®utH. 30

anberer SDfenfdjen ob. fDiog aud) auf ber cinm Seite ein'Kfann fielen, beffeu

$er.; tautet unb rciit wie Solb tß, beffen Setragen uttb Gfjaraftcr ehrenhaft,

tabellod unb wahrhaft ebet ift, beffeu Serftanb unb fjähigfeit ungewöhnlich fint>,

er wirb in bem Sfugenblttf jutn eßrlofcn Sidjt, er wirb gcärfjtet uoit ber „guten

SefeUfdjaft", audgeßoßen aud beit „befferen Streifen'' wie ein gemeiner Verbrecher—
itt bem Sfugenblitfe, in bem ber erftc bcfic Schwaßcr ßdj Berädß(id) über ibit

äußert, ot)ne baß er „Satidfaction" forbert. Cd iß alfo bei biefen „Männern

oon ISIß'C" cinc’Sdianbe, infuttirt unb Bcrlcumbct jit werben, bagegen ehren*

»all, einen SInbern ju infuttiren unb ju Bertcumbcn ! Unb fein Segner, ber

ißn ohne alle Veranlagung fred) infuttirt unb proßoeirt, ber wirb eben b

a

b urd)-

burd) biefe Jredjbeit ;um$etbcn, er mad)t Sluffefjen, wirb gleicßfam jum Orafcl,

fein Sludfprud) gilt als ein unfehlbarer SHidßerfprud) ber „öffenttidjen Meinung",

wenn er nid)t burdi bic Soffen äurnrfgewicfcn wirb.

®abci fdjabet ed gar nidßd, baß biefer Segnet ber allercrbärmlidjße

Mcnfd) iß, baß er ein einfältiger, eingebitbeter .^Sofjlfopf iß, ein Sdjwinblcr, Spieler,

notier Schulden, tieberlid), furj ein Subiect, bad feined Vlicfcs eined wirtlichen

ffibreitinanned würbig iß — wenn er nur feinerfeitd gtücflid) am gndßhaud Bors

beigefommen iß unb feine „ßßre" nidß Berloren hat. Mag ber wirflidje ©hren<

mann and) SRedjt hoben, mag er bic Satjrheit fpreriieu, bic Vernunft unb

Vogit auf feiner Seite hoben — bad iß atted ganj einerlei: iobalb fein hobt»

täpßger Segnet ihm mit einer Srobhcit barauf antwortet, iß berfelbe „oben

auf" er btandß gar feinen Vemcid, fein 5Hcd)t, feine Vernunft, er hat gehegt unb

fein Segnet iß für alle Qeiten „ehrlod", wenn er |td) nicht auf bie Prügelei einläßt.

SBorauf fommt alfobiefe gan je ©orte b on „@ß re“

ßinauö? — ©infad) auf bie brutatfte, roßeftc ©ewatt,

auf baS gauftreeßt! Die ganje „Sßre“ befteßt turj gejagt

barin, baß man einen $ebcn an ©robßcit unb an ßioßßeit über»

trifft; ber ift ber größte „
sD?amt bon ©ßre“, ber am fcßnellftert

unb erfotgreidjften an bie prügelet appetlirt. Sein SBunber, baß

beSßalb alle $oßl!öpfc, aüe „Witter oon ber traurigen ©eftalt ", aüc

berabgefommenen, an ftdß wertß« unb ßattlofen ©ubjecte, bie au

magrer, innerer ©ßre längft befect geworben finb, baß alle

SBramarbaffe ber „ßößeren ©efeßfdjaft“ uitbcbingtc Slnßänger

beS DueüS finb ! SSictet eS ißnen bod) baS SDiittel, Heuten gegenüber

ju treten unb gleidßwertßig ju erfdjeinen, bic für fic fonft ganj

unnahbar wären, bie ißnen in jeber geiftigen unb fittlidjen Ipinficßt

taufenbfad) überlegen finb. Sßicßt ben £>oßlföpfen fönnen wir eS

beößalb übet neunten unb oerargen, wenn fic StnßÖngcr biefer „©ßre"

unb beS Duells finb, fonbern ben gefeßten, wirfließ eßrenwertßen

SDtännern, bie fo tßöriißt finb, oon ißrer fittlidjen unb geiftigen $öße

in bie ©labiatorewSlrena ßerabjufteigen ! SBenn aüc wirfließ ef)ren=

ßaften unb oerftänbigen ßftanner jicß 311 gut bafür hielten, bann

würbe baSDueügar halb cbenfo als ein SBorrcdjt ber Dumm«
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4 ei t uttb Sornirtgeit angefegen werben, wie jegt bie ©dgtäge*

reien unb 2Keffer=2lffairen als ein 93ewei« btr gugegörigfeit jum

“Pöbel betrachtet werben.

2) Die „©atiöfaction“ bureg ba« Duell unb bie oer*

fdgiebenen Slrten be« Duell«.

©egen wir un« nun bie „@ ati«faction" etwa« genauer

an, welche burd) ba« Duell gegeben werben fotl, fo erfennen wir

auf ben erften ©lief, bag fte eine rein imaginäre ift.

$ft benn ba« Duell etwa ein ©otte« gcridjt, bei bem ber

©dgulbige burd) blödere SHädgte feine ©träfe ergält? — ©ewig wirb

ba« fein Slngängcr be« Duell« geutjutage megt behaupten wollen.

Ober ift ba« Duell etwa eine .ßüdgtigung be« Unoerfdjämten,

ber unfere „ffigre" angetaftet gat? — Sbenfowenig, ba e« mitf) ja

auf gleiche ©tufe mit bemfelben ftellt unb bie Sgance für beibe eine

gleiche ift. Da« Duell wirb beSfjalb minbeften« ebenfo oft, in

ber Dgat fogarwogl meiften« (ba ber freche Sramarba« oor bem

ruhigen üflanne meift bie grögere Uebung im „kaufen“ oorau« gat)

ju Ungunften be« Seleibigten, be« Unfcgulbigen au«fallen, unb bann

ergibt fidg ber herrliche Dgatbeftanb, bag ber Seleibigte al« ©ati«=

faction oom SBeleibiger nod) weibtidg burdjgeprügelt, wie ein ßotelett

jerhaeft ober al« Si'ugelfang beganbelt wirb. Dann fann er fich

oom 9lrjte bie jerfdjoffciien Snodgenfplitter gerauögolen, ba« jer*

gadftc ffell $ufammenflidfen unb bie blutriinftigen ©djmiffe mit Som*

preffen füllen laffen, inbeffen fein ©egner fibele fpajieren geht —
eine fdgöne ©orte oon ,,©gti«faction" ift ba«! Diefe ©ati«faction,

bie barin liegt, bag man fich auger ben oorau«gegangenen ©robheiten

auch nod) bie entfpredjenben “prügel h°le, »ctg eben nur ein „3)iann

oon Sgre“ ju wiirbigen. —
3lber, wenben foldje „Sftänner oon @gre" ein, ber SBertg

be« Duell« befteht and) nicht im ßrfolge, fonbern barin, bag ich

ben üJiutg jeige, mich ju fdglagen ober ju fliegen! —
„ÜKuth" — ein fdgöne« 9Bort, o ja; aber biefen „fDtutg"

theilt ber „SOfann oon @gre" teiber mit einer fegr bebenflidjen @e,

feüfdhaft, mit ©ubjecten, bie feinen grünten oon @gre hefigen. Unb

wa« fotl überhaupt ber SDiutg gier? 3ft benn ber ÜDhttg überhaupt

an unb für fidj etwa« SGBertgöolle« ? — SWiemal«! Den rogen

pgpfifdgen SDfutg tgeilen wir mit allen SBeftien, mit ben oierbeinigen
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nämlicg, unb mit jenen »ertgtertcn Stenfcgen, reelle mit entfeglicßem

SDtutge igre Stebenmenfdjen morbeten. Unb müffen mir benn nid)t,

egrlitg gefprotgen, pgeftegen, baß ber bloße „ÜJtutg" eine« ©tragen»

räuberS roeit größer ift als berjenigc eines Duellanten? Denn ber

Stäuber riSfirt fein geben fdgon beim Stampfe roeit megr als ber

Duellant, unb ign erwartet, wenn er ber DobeSgefagr bei bem Kampfe

entgangen, ber ©trief beS genfer«, roägrenb ber Duellant göd)ftenS

einige ^a^re in URüßiggang, fartenfpiel unb Sorolentrinfen auf ber

geftung riSfirt. Sllfo ber „Stutß", einen ÜBtenfcgen ungeretgterroeife

um einer Sagatelle wegen tobtpfdglagen ober p fließen, mit bem
mögen uns bod) bie '.Retter ber „ffigre" oor allem »erfd)oncn.

Setradgten rotr nun baS Duell im ©njelnen, fo ftoßen mir

pnädgft auf baS Duell in @ grenfadjen. ®3 ift, roie füg wogt

aus bem über bie Statur ber wahren ffigre unb ber ©atisfaction

©efagten genugfam ergibt, eine gäd)crlid)feit, bie ffigre, b. g. bie

8ld)tung ber ÜJienfcgen, roetdge fidj auf unfere Düdgtigfeit unb unfere

lugen b grünben muß, auf bie ©affen ftü|en unb aufbauen p
wollen. $aben wir bie magre ffigre roirflid) oerleßt burd) eine

unegrengafie Spat, fo wirb fie burd) feinen ©äbel unb feine ^iftole,

burd) feine nod) fo große ©efdjicftidjfeit im .jpauen, ©tedjen ober

©d)ießen roieber erworben werben fönnen. .paben aber 81 n b e r e

nnfere ffigre unger cd) terweife angetaftet, fo ift ber ©äbel

gleidgfalls baS »erfegrtc ÜJtittel, biefen Angriff prüdpweifen. Denn

ift biefe ffigre, roie bie „üDtärater »on ffigre" »crfid)ern, roirflid) ein

fo prteS Spnjdgen, etwas fo DelifateS, baß fie nid)t einmal burd)

bie ftaatlicgen ©efege ginreitgenb getdjiigt werben fönne, wie fann

fie bann burd) eine Snigelei, burd) einen 8lct bcS fJauftreigteS unb

ber Stoggeit, womit ber Siebs fitg Rergt p »erf(gaffen fudgt, »er»

tgeibigt werben?!

8lber man wenbet ein: „Die ffigre ftegt göger als baS

geben, alfo barf id) für biefelbe aud) baS geben einfegen unb nötigen»

falls opfern." — Slrmfelige ©opfjiftif ! ©eroiß ftegt bie magre

ffigre, bie innerlicge ffigrengaftigfeit göger als baS geben unb

id) barf, ja id) muß fogar eger baS geben opfern, ege baß id) fie

preisgebe, b. g. ege id) egr» unb pflicgtoergeffen g an beite, »ber

weit iög für bie magre ffigre, für bie Sflidjt, für baS ®ute unb

Sterigte baS geben opfern barf, barum foll id) es autg für ben bloßen

©dgein biefer ©üter gingeben, foll mein geben opfern bürfen, nur

bamit ber erfte befte ^oglfopf bie ©üte gat, mirig für einen „üWann
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uon ©hre" ju erflüren ?! — 2ücr ajuf w a i) r e ©pre wer

wivllüh ehrenhaft ift, ber faitn unmöglich für ben Schein ber ©Ijre

fein geben, unb wa« mehr ift, fein ©ewiffen, fein ewige« Seelenheil

opfern uttb bie ^eiltgften ©ebotc ©otte«, ber Stiche unb be« Staate«

übertreten wollen — ein
f
o 1 dj e « „Opfern" wäre eine« Sanbiten,

nicht eine« ©hrenmanne« würbig

!

„2lber wa« foll ich benn thun", tonnte ber Anhänger be«

Duell« fragen, „wenn Oentaub meine @hrc antaftet ober mich

forbert?" — Sitte ganj allgemein jutreffenbe Slntwort hierauf ift

Weber leicht, noch überhaupt möglich, *>a« «tüffett wir gleich ehrlich

geliehen, unb ba wir nicht oorhaben, einen oerbefferten „Snigge:

Umgang mit SD2enf<hen" htrauöpgeben ober eine 2trt oon ,,©om=

plimentirbuch", wie fie in ber guten alten 3CEt üblich waren, fo

müffen wir nn« fchott etwa« befchränfen.

^ebenfalls ift bas fidjerftc unb cinfacpfte i'iittel, fid> vor folgen Set»

letsungen ber äugerenCfljre 311 fdjüben: wenn man fid) flets wirttid) ehren-

haft beträgt,. fo baft man mit >K e d) t auf bie Cfhve ber H>fitmenfd)cn Änfprud)

machen famt. SBemt bann ein $ohlfo|>f obcrjlcgct '.beim nur ein f old) er fann

ftdt fo weit vergotten, bog er einen gefegten, wtirbigcti ÜJfanu ohne QSritnb au

greift) uns ungebührlich entgegentiitt, bann fann man, natürlidi ganf nach ben

Umftänben, frijon burd) einen ernften, veräd)tlid)en Slid ober burd) einfachem

3guoriren bes 3ubringlid)en, burdt Sidgimbrcljcn ohne 311 antworten, fürs

burd) fein ganjeS Verhalten eine fchr bevbe unb wirffame fiepre eitpeileu. Unb

follte c$ 311111 Ansfprcdion, .311m Sieben tommen, bann wirb ein vernünftiger

iOTanit bodt genug nidtt in Serlegcnhcit fein, wenn cd gilt, einem Sporen feine

Jhorpcit in je und) geit unb Crt mehr ober tninber höflidier, in ironifdjer

ober and) in „nrbeutfdjer" ©eife flar 311 machen. 'Jiatmgemäg läßt ftd) über

bas richtige Verhalten im ciitjefnen Jalte viel leid)ter etwas fageit, als im all-

gemeinen: benn bie gnttfe ©adje hängt enge 3ufauimcu mit bem richtigen Saft-

gefiil)l, baS man einem fDtenfdjeu, ber es uidjt bcfit.it, fattm beibringeu tanu.

Schon ber ganje Habitus eines KRautirs, beionberS eine gewiffe Sicherheit bes

Auftretens, bie ftd» auf wahren ®djalt griinbet unb nidjt mit frecher Suffijanee

3n verwed)fc(n ift, bann eine natürliche, wirflidie ©hrenpaftigteit, eine ernfte

verftänbige fjaltung, eine gewiffe wirtliche Sornehmheit, oerbunben mit weifet

guriicfhaltung unb unter Umftänben etwas Saite ober abfithtlidjeS fttpleS

Schweigen — bas alles wirb in weitaus ben weiften gälten pinreidien, um
einem jener .ftofjltäpfe, bie f)ätibel fudjen, feit 011 von vornherein flar 31t ntadjen,

bag er an beit Sferfehrten fam, ober, wenn er trobbem anjängt, ihn vor atleu

Anwefenben als bas erfcheinen 311 taffen, was er ift!

üftahe oerwattbl mit bem Duell in ©hrenfachen ift ba« Duell

für eine $bee. Da gibt c« ÜJ2enfd)en, bie fchlagen unb fliegen

fiel) für ihre politifchen, für ihre wiifenfchaftlichcn unb unwiffen*

fchaftlichen, für öffentliche unb prioate, furj für alle möglichen unb

14 ^
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unmöglichen $been unb Slnfidjten. IBefjauptet g. 33. ein ßoßänter

JRinbbieljljänbler „en gros“, ober Jagen wir höflicher: ein Slrmee*

lieferant, ber Jein Material aus tjjoflanb begieht, feine DdJJen feien

größer unb fetter als bie beutfehen, Jo wirb ber beutfehe Sefifcer

biefer SE^iergattung, wenn er ein richtiger „ßftann oon Ehre" nnb

am ©nbe gar „3teferoe=8ieutcnant" ift, nicht umhin fönnen, oon

feinem ©egner „©iberruf ober ©atisfaction" für bie gefränfte ©jre

ber beutfehen OdjJcit gu forbern. Unb fließt bann ber Vertreter

ber beutfehen Dcßfen bem $oßänber richtig eine Äuget in ben Ceib,

Jo ift cs ungweifelhaft bewiefen, baß bie 3)eutfdhen bie größeren

Ddjfen — finb, woßte Jagen: befifcen.
—

Eine ernftere ©Verlegung biefer I^or^eit wirb wof)I feiner

unfrer 8efer oerlangen ! 3Jtan fann ßödßften« noch barauf aufmerffam

machen, mcldte Unoernunft barin liegt, baß Qemanb fofort fein

8 eben opfern woße, wenn ein Slnberer feiner Slnfid^t nicht beipfliehtet.

üftad) bem ®ueß für eine ftbec liegt cS rool)l am nädfften,

oon jener ©orte oon gweifämpfen gu reben, bie man am einfaehften

baS ®uell ohne alle $bee nennen fönnte, baS Slueß alsSluS*

fluß ber „IRitterlidhfeit", um feinen ßJtutl) ju feigen, etwas un()öf=

lieber baS ®ueß ber „ttopfedjter" genannt. Diefe Herren fielen

aße auf bem ©tanbpunfte oon Eorneiße’S ßtobrique, ber feinem

33ater auf bie fjfrage „Rodrique, as-tu du coeur?“ fofort bie

Antwort gibt:

„Tont antie que mon pfere

L’eprouverait sur l’henre!“

baS ßeißt, um „beutfdh" gu reben: jebem Slnberen fehlüge id; 3U 111

Söeweife meines fßfntßeS fofort über ben ©djäbel!

^ierljer gehören oor allem bie berühmten ober berüchtigten

„SSeftimmungSmenfuren", bei welken fldf) häufig gwei Seute bic

©efid^ter geraden nnb btutrünftig prügeln, bie ftd) nie im Öebeu

guoor gefe^en, am wenigften aber beleibigt Ijaben. ©ie prügeln fidj

nur herum, um fidf) gu prügeln, um ihren 3)?uth gu geigen;

fie f^lagen fi<h „für bie Ehre ihres SorpS"! Diefe ©orte oon

®ueß foß nur nod) auf beutfehen §odbf<hulen ejiftiren, wo bie

großen tinber in JJortfefcung ihrer früheren SBalgereien auf bem

©djulfjof, bamit bie $eit tobtfdf)lagen, roeldje ihre Eltern tfjeuer

genug begaben müffen, in ber Hoffnung, baß ihre „Herren ©ößne"

etwas OrbentlicßeS lernen unb brauchbare üflenfdhen werben. ©dßuU’

waffen: ^aufbriße, Sanbagen bis über bas gange timt, Sinbe
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unter bctn Sinn, Sinn unb ©ruft fetbft gefdjüßt, leberne ^flofter

auf früher fd)on getroffenen Stetten, oft nod) Stßüßen ober Serot«

forgen bafür, baß ber „ÜRuth" nidjt altju groß unb gefährtid)

werbe. Dann prügeln fidß bie jwei $etbenfüngtinge, angefidjtö

einer Korona, bie ihnen mit bemfelben ^ntereffe jufieljt, wie ber

i3öbet auf ber Straße jwei fidh beißenben $unben, unb bearbeiten

fid) V* @tunbe lang nad) ÜRögtid^feit mit bem „Sdjtäger", festen

meift jämmertid) fdjledjt unb ungefdjidt, hauen fid) 3üad)t)iebe in

bie ©efidßter unb auf bie Sdjattenfeite beS menfdhlidf)en SöperS unb

jdjtagen fid) btutrünftig, fo baß fie fd)tieß(id) auSfeßen wie ÜReßger»

gefeiten, bie nadt) bieten SInftrengungen einen wiberftrebenben Dctjfen

abgefdi)lad)tet haben.

Unb bas bauertibc Anbeuten an bicfe „geiftoolle" I^atigfeit, bic ia be»

fanntlid) jur SJereblung ber Sitten unb jur 9tufrecf)tbattung eines „feineren

XoneS" (!) bienen foll, ftnb 9?uUboggeu ^f)t)f<oguomieii, mit bis auf bic 3®bne
gefpaltencr Ober» unb Unterlippe, 'Jiafen, bic nur noch einflügelig ftnb, ®e»

fid)ter, bereu äRunbioinfcl fünftlid) bis 311111 Ofjr oerlängert ftub, ober bereu

Sangen mit einem »of)tgeIjncftcn Cotelcttc eine unoertennbare 9feljn(id)tcit haben.

2>ann fanti ber „®rubcr Stilbio" jur ^mibe feiner Jamilic 311 fjaufe umher

ftoljiren, unb Qebermanu ficht es ihm bod) frfjou 001t toeitem an, bafi er ein

„fiubirter" SBiann ift! —

UebrigenS hat bie ftinberei hoch aud) ihre fehr entfte Seite:

SBieoiet junge Ceutc oerbummetn total unb gehen phhfifd) unb

moratifdh auf ber Unioerfität ju ©runbe, hauptfädhtid) unb gerabc

burch ba3 SRenfurenwefen ! Unb teiber tommen aud) oft genug

ernftere SBerwunbungen oor; ber ÜSertuft beö äugentidjtä unb felbft

be8 ?ebenä, ift fdjon mandhmat trog ‘ßaufbritte unb Schußwaffen

eingetreten. Sehr bemerfenSwcrtl) finb in biefer ^infidht bie 2lu8»

führungen beö (fortfd)rittlid)en) St&gcorbneteu Dr. ßangerljana im

Preußinen Wbgeorbnetenhaufe (Sißung Dom 1. Februar 1884) bem

„conferoatioen" Jperrn non ^ißemiß gegenüber, ber bie Stubenten»

menfurett oertheibigt hatte:

„3$ habe oieDeicht öfter auf ber iDfenjur geftanben, als ber fjetr Slb-

georbnete 0. 3 -, unb i<h bin oielteicht in mehr Xuellen jugegengeroefen, aber id) bin

babei 311 einem ganj anbern Mefultat gefommen . . . 3d) habe eS erlebt, bafj

bei Sd)lägermenfuren Slugcn auSgefd)(agen
,

Cimgen unb Arterien oerleßt

mürben: es ftnb in meiner ©egenroart fogar SSerleßungen oorgefomtnen, roelihe

ben Xob beS 93 er(epten herbeiführten. . .
. 3fd) muß entfdjieben bagegen prote*

fttren, baß Sie baS Xitel! hier oertheibigen, baS ungefeplicb ift unb ti a m e n »

I 0 f e S U n g 1 ü cf in bie Familien trägt." (Srnoo linfs unb im Sentrnm,

Süurren rechtst) —

1
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Sffiir fönnen über b i e f e ©orte oon Duell uns nur bem treff

*

liehen, bie ©ahrfjeit furg gufatnmettfaffenben Urteil anfdtjtießen

:

„3113 ©ptel finb f i e gu ernft, als ©ruft gu tinbifd)!"

@3 bleibt uns noch baS wirtlich ernfte Duell gur JBefprcchung

übrig, baS Duell auf geben unb £ob. !£>itr tautet bie

Deoife: „Sßur einer oon unS gweien barf übrig bleiben!" — „®r

ober idj!" Das Ijot allerbingS, wie fidtj nicht leugnen lägt, einen

©inn, eS ift nidjt in b c m üftafjc albern, wie bie übrigen Duelle,

aber eS ift etwas ©djrecflidjeS : eS ift wohlüberlegter üftorb!

V. pie folgen bes X>ueffs. — Jpchlufittiotf.

fjaffen wir, ba ber oorgefc^riebene 9taum uns einengt, turg

bie folgen beS Duells gufammen, fo finben wir, baß baS

Duell eine gange 9?eif)e ber fdjlhnmften moralifdjcn folgen nach fid)

gießt, oon ben materiellen ©d)äben gar nicht gu reben.

1) Das Duell beförbert bie moralifcße Feigheit
unb Shorofterlof igfeit, infofern Semanb fi<h gwingen lägt,

gegen feine Uebergeugung fid) gu fd)lagen, weil er gu feig ift, bem

Urtfjeile ber SWenfdjen, ber „öffentlichen ÜJteinung" gu trogen.

„(Sä ift fein .jjelbenmuth, bet bett Juellanten auf bie SWenfur tvcibt,

oie(mef)r bie a 1

1

e r f d| i ut p f 1 i d) ft e g e i g b e i t", faßt mit oollein fRedjtc

granj oon glorencourt (itt einem feiner geiftoolfen „politiirfjcn Briefe", Slölnifdje

SolfSgeitung 1873 Wo. 219, II,) „bie gcigljcit, bie gnrdjt oor ber Meinung

ber URenfdjett ift fo groß, baß felbft bie gurdit oor bem 2 obe intb, toaä mehr

ift, bie giird)t oor einem fimblidjeit lobe, oor einem oetfefjUett geben oon if)r

libetronnbnt toirb. ®S ift unglaublich, locltfje dualen biefer innere SlUberjprud)

bem Jnellanteu in itmerfler Seele bereitet . . . Tenn auf tiefftem (ffrunbe ber

menfdjlidjen Seele rufjt immer baä dfriftlidje (fieioiffeu, unb in foldjcn ent»

ftßeibenben, furchtbaren Wtomenteu mad)t cä fid) trofc «Uer Sophismen geltenb

unb bäumt fid) auf gegen bie gottlofe 21)at . . . Senn fo weit ging bie geigljeit,

baff id| nid)t einmal gcroagt hätte, baä Öebeit meine« Gegners ju fchoneit au«

Jitrdjt, baß eS nidjt jd)icflid) fei. 9tod) in biefettt Sfugenblid fdjaubere id) uov

jenem ©eelenguftanbe jitriicf, ber bie ganje greoelßaftigfeit beä Unternehmens

empfanb, tuäljrenb er fid) bemühte, in .^altung, SDiienc unb Höort bie größte

Unbefangenheit an ben Jag 511 legen, Unb einen foldjen guftanb Tjabe ich °IS

3ufd)auer and) bei allen Jlnbcrcn in gleidjer Vage beobadjtet, toenigftcnS bei

allen nicht gang oerthierten, rohen Waturen — e« toar trolj aller SSerftcUung

bod) immer mehr ober weniger bemerflid). 3>on jener freubigeit (Begeiferung

eines ärnolb oott SÖinfelrieb .... oon wahrem fittlidjen URutpe f)«be id) auf

ber SJtenfur nie etloa« gefchcn. Sfficnu mau bie Sitte beä XuellS als eine

Sßluthprobe oertheibigen will, fo ift ba« gewiß bie allerelenbfte 33ertl)eibiguug.

Jen SRuth ju einer Untljat foll man oon Wiemaitb oerfangen. Qd) bebaure

b i e Sorporation, bie folche groben bei ihren 'JRitgliebern für nötf)ig h<*( t, unb
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btrienige mu§ bodt in btt Sichtung feiltet äthtmenfefien nirfit eben fefyt Ijodiftfljcn,

bem man ohne eine ioldie ^robe nidit jutraut, bnfi er erforbertit^enfaK« feine

fjf(icf)t erfüllen mürbe!"

SBafjrer DJ u t b ift heutzutage auf Seiten berjenigen, welche

ben ^weifampf entgegen ber „öffentlidjen DJeinuttg" unb ber „guten

©efellfthaft" oerweigern!

2) ’Da§ Duell förbert bie ^rreligiofität unb ®e =

wiffcnl ofigfei t, ba es zwingt, gegen alle göttlichen, fir^tid^en

unb ftaattidjen ©efebe unb gegen baS eigene ©eroiffen ju hanbeln-

„Darf aud) ber SDJann oon Dreuc fpred)en, ber treulos warb

an feinen erften Pflichten." — DiefeS Schiller’fche SSBort (SBallen»

ftein’S Dob) paßt mit ber geringen SBeränberung aufs traurigfte

einem jeben Duellanten gegenüber! Sann berjenige fid) noch mit ber

Hoffnung betrügen, bau er feinem ©ott, feiner Äirdje unb feinem

3?aterfanbe treu fei, ber fo freoelljaft gegen beren ©ebote hanbelt!

fpat benn j. 39. ber Stubent auf ber llnioerfität bem 'Jlector nid^t

in feierlicher SEBeifc bur<h $ a n b
j
d) l a g Dreuc unb ©ehorfam gegen

bie ©efebe gelobt? ^>at ber Söiirger, inSbefonbere ber ^Beamte, ber

Offizier n i d) t einen feierlichen @ib gcfdljrooren, baß er bie 33er=

faffuttg unb bie ©efebe beS Staates treu halten wolle ? 9S3o bleibt

benn hier bie ,,'DJajeftät beS ©efebeS", oon ber man im

Sulturfampf fo gerne fpract), wenn man f3riefter ins ©efdngniß

fd)(eppte, weil fic ben ewigen göttlichen ©efeben mehr gehöret hatten,

als ben jefet zum 3:^cil rnieber abgcfchafften, batnalS frifch fabrijirten

©efeben einer glaubcnSfeinbtid)cn Partei ?! gdorencourt führt (a. a. D.)

ein eclatanteS 35eifpiel eines fonft brauen unb gläubigen $atl)olifen an,

ber ausbrücflich befatmte, baß er nur burd) Duelle feiner Kirche

entfrembet fei. DJan wunbert fich oielfad), baß baS 3Solf heutzutage

fo jügelloS fei, feine Autorität, fein ©efefj mehr achte — aber

fann baS benn anberS fein, wenn eS täglich fieht unb hört, baß

biejeitigcn, bie höher fteßen, bic alfo feine Sefjrmeifter unb SBorbilber

fiub, fid) ungeteilt über bic Slutorität hinwegfebett.

äöarum foll baS beten unehrenhafter fein, zu ftehlen unb

babei zu Jagen: „Vaffe bid) nid)t erwifdjen"! als SDJenJchen z« Der»

rnunben unb zu tobten unb nachher ladiettb unb prahlenb zu erzählen,

wie man „glüeflid) burchgefontmen" ift — ? 'Dfan wunbert fich über

bie fo oielfad) auftaudßeuben unb bisher leiber ganz Dergeblid) be»

fämpften Sd)üleröerbinbungen an beutfdjen ©pmnafien mit

alt ihren garftigen 3luSroüd)fen, j. mit ber 8er pf l idjtung
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„auf ©grenmort": gu lüge«, wenn biedrer nadgforfcgen

—

fann man beim nicgt einfegen, bag gier eint gang auffaHenbe lieber'

einftimmung btr ©efirmung mit ben etroaS öfteren ©tubcnten gerrfdgt,

bie eS audj als „©grenfadge" betrauten, bic ®efege ju übertreten

unb fidg nicgt ermifcgen gu taffen, ffieim fo ein $err ^Brofcffor

ober (Sanbibat mit oerfigmiffenem ©efidgt oor grogen ©Küfern

ftegt — prebigt ber nid^t fegr einbrütglidg burdg feine gange ©r«

Meinung, bag eS nidgt immer oerroerflicg, bag ei fogar cigentlidg

grogartig, cgrenooll «nb gefbenmütgig ift, ftd) über „tgrannifdje"

©efege ginroeggufe^en unb fte g« übertreten!

3) Das Duell befbrbert bie 33errogung,' bie

fpoglgeit unb baS ißgrafentgum, unb ruinirt ben

guten Don! @S fegt an bie Steife oon ©rünben imb ©orten

bie ©affen unb bie fJrügelei. üJtag, rnie mir fdgon auSfügrten,

$emanb audg gunbertmal iHedjt gaben, mag fein ©egner audg nocg

fo bumm fein (oorauigefegt, bag beibe gur „guten ©efellfdgaft" ge«

gören) unb mögen igm bei bem Disput audg alle ©rünbe fegten,

fann er bic Scmetfe nidgt miberfegen, ftegt er ba „mie ber 0dgs

am SBerg* — tgut alles nidgtS: eine ©robgeit, eine Unoer«

fdgämtgeit erfegt bas alles, er gegt als „üftann oon Ggre“ fiegreidg

aui bem Kampfe geroor! Das ift bodg offenbar augerorbentfidg

geeignet, „eine gemiffe SRobfeffe", ober „einen feineren Don“ aufredgt

gu ergaften — mie bie Sfngänger beS Duells befanntlidg gu feiner

Sertgeibigung gu rügmen miffen

!

„ Äber fonft mürbe ber fpolgcomment auffommen, man mürb e

fidg mit fnütteln prügeln", fügrte ber Iperr Slbgeorbnete 23aron oon

3ifcemi£ im Sanbtagc aus! ©in fdgönes Sompliment für unfere

beutfdge ftubirenbe ^ugenb ! ©inbtgorft gat treffcnb barauf ermibert,

er glaube nidgt, bag unfere beutfdgen ©gmnafiaften fo rog unb un«

gebilbet aus ben Sdgulen unb gamilien gerauSfämen, füllte es

aber ber grall fein, bann mürbe man fie eben mie affe iRaufbolbe

egemplarifdg beftrafen unb eS ignen fdgon »ertreiben.

4) DaS Duell beförbert jegfidge Sdgle dgtig f eit >

befonberS bie „übertüncgten ©räber'^Üiaturen! Das

Duell madgt jeben fittlidjen Defect roieber gut. ©S ift ein ©dgug«

mittet, ein Detfmantef für febe ^mmoralitat, benn eS bebrogt ben

egrfidgen SWann, bag er bie ©agrgeü nidgt auSfprecge unb — menn

fie trogbem auSgefprodgen ift, fo rcgabifitirt baS Duell ben ©dgurfen
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unb macht ihn tnicbcr ju einem „Wann dou fobatb er firf)

mit feinem ©egner fd^icgt.

SJährenb bic „bürgerliche“ @hre eS mit „Wein unb Dein“

fe^r genjiffenhaft nimmt, über eingegangenc 33erpflidjtungen, über

eilt gegebenes 3$erfpred)en fetjr ernft benft, ift ja bie höhere „ffiijre“

diel bcfjnbarer. $or ©ott, im ©ewiffen, oor jebem „bürgerlichen"

Wenfdjen ift eS atlerbingS gemeiner SBetrug nnb Diebftaf)l, wenn

^tntanb SChulben inadjt, oon benen er DorauS weiß, baß er fie

nicht bejahen werbe; aber bei „Wännern doh l£hre" ift baS —
„nobel" unb entehrt burdjauS nicht, $m ©egentljeil, eS wäre fogar

ein Reichen oon „plebeifcher" ©efinnnng unb Stnfchauung, wenn man

baran Slnftoß nehmen wollte. 3m »bürgerlichen Seben" gilt cs als

eine ©emeinheit, bie ©jtfrau eines Änberen ju Derfüfjren, ben

gamilienfrieben ju jerftören nnb Wenfdjen nngtüdlich ju machen —
bei „Wännern oon ®h«" ift eS „interejfant", „piquant", höd)ftcnS

„ein toller Streich". 3m fChlimmften 3fatle fd)ießt man ben bc=

trogenen ®hemann über ben Raufen, bann tonnen fid) ßhebrecher

unb @htbted)erin heirathen nnb fogar hohe Staatsämter betleiben,

Sarriere machen unb jur „beften ©efeüfChaft" gehören! SBeifptele

finb leiber im „fReid) ber ©otteSfurCht unb frommen Sitte“ f o

jahlreiCf), noCh aus neuerer Seit, baß wir unfer Rapier bamit nicht —
befd)mupen wollen.

„Söo Diel buellirt wirb, ba wirb nad) meiner Erfahrung aud)

Diel gefpiett, Diel getrnnten unb Diel tfieberlidjfeit getrieben" (d.

ifloreneourt) — ja, baS Duell beförbert, fdjüfct unb ftüpt baS

„gefCßminfte 8after", bie „übertünChten ©räber", wie fie ber .*peilaub

nennt, furj, eS maCßt bic ©emeinheit „falonfähig"

!

Die ^Beantwortung ber ft-rage: „3Barum werben wir

ben Duellunfug nicht loS?" ift eigentlich infofern höchft

überflüffig, als jeher, ber 9lugen hot, täglich bie UrfaChen fehen fanti

SB i e tönnen wir benn baS Duell loS werben,

ba ja feine ^Beibehaltung fthon an unb für fid) fo ganj offenbar^

(baS müffen wir ehrlich jugeben!) im Qntcreffe aller ^ohlföpfe unb

^rahlhänfe, aller innerlich werth= unb haltlofen Subjecte unb aller fetter

liegt, welCßc an wahrer @h« SChiffbrud) gelitten hoben (unb bereu

Saht ift aud) in ber „guten ©efelifdjaft* gerabe nicht fo ganj un=

bebeutenb) unb ba eS $ubem noch beftänbig Don fotchen beförbert

wirb, in beren wahrem Qntereffe unb in beren heiügfter ^fließt

eS läge, cS ju unterbauten. So lange bie höchften Beamten im
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Staate baS Duett fetbft prattifd) iibcit — fo tauge bev perr tDMnjjier

beS S u 1 1 u S (!!!) baS Duett in öffentlicher Sinnig beS

üanbtagS als ctmaS parmtojeS ^inftellt unb ben SorbSftubenten i ber

befanntlich jur „SeftimmungSmenfur" oerfjftidjtet ift) ats „$beat

eines eilten Deutzen unb UrttypuS ber (S^ren^aftigteit" mit

einem Satamanber feiert (neigt. „tRcidhSbote" ^uti 1884) — fo

lange man bicjenigett Offiziere, loetdje, treu ihrer iMigioit unb ihrem

©eroiffen, baS Duett mißbilligen, auS bem pecre auSftiißt — fo

(ange toerbeu mir alterbingS baS Duett n i d) t tos mcrben.

Dagegen märe eS ein i'ei^teS, ben ganjen DueUunfug abju«

fdhaffen, roenn bie ruirftidj ehrenhaften tDZänner, bie cS fdjon tängft

roiffenfdhafttich unb praftifdj oermerfen, in geeigneter SBtife oom

Staate unterftü(jt mürben. ©d)on jet-t haben bie oortrefftidhen

fathotifdjen Stubentenoereine baS Duett aus ben mirftidh

fathotifd)en Stubentenfreifen üotlftänbig oerbannt, unb mehr unb

mehr nimmt bie gabt ber Duellgegner unb bamit auch bie Seidbtig*

feit eS abjujdhaffen, ohne gang geächtet ju merben, ju. 3Benn baher

bie beutfdhen Staaten — mie baS in anberen tfänbern bereits ge«

f<hehen ift — baS Duell als „Schlägerei" unb bie Üöbtung bei

bemfetben a(S gemeinen „Sobfchtag" ober fogar als „ÜWorb" mit

ber gemeinen Strafe belegten, mcnn ferner bie „mafjgebenben"

Verföntichfeiten offen unb ftar auSfprächen, baß fic Duette „nicht

roünfdhen" unb menn enbtidh (mas fdhon oor 200 fahren ein tüchtiger

ÜJioralift, Vater Sacroij, oorfchtug) fotdhe, bie fidj buettirt haben,

ebenfomenig im Staate a n g e ft e 1 1 1 mürben, mie biejenigen, bie ein

anbereS gemeines Verbrechen begangen haben, bann mürben unfere

üftadhfommen mit ähnlichen ©efühten uttb 2lnfdhauungen bom Duett

fpredßen, mie mir iefct oon ber gotter unb ber fehreefliehen „heimtichen

©criehtSbarfeit", ber Vef)me.
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3riebtich Srippe.

3u ben Dielen „i'djmebenben“ ober gar „brennenben" geitfragen

ift in ben festen SDtonaten in iJotgc ber beutfehen Kolonialpolitif

noch eine grage öon gang befonberer Sebeutung unb SEBidjtigfeit

gefommen: baS ift bie SDZ iffionSfrage. SSoran bis baljin nod^

fein SBfenfch aufjer d)inefifd)en unb japanefifchcn üfianborinen unb

©öfcenprieftcrn gezweifelt botte, nämlich ba§ bie opferwilligen unb

helbenmüthigen §eibcnapoftel ber fatl)olifcf)cn Rirdje fidj burd) bie

^Belehrung unb Kioilifirung ber tjeibnifdjen Sßölfer in Elften, Slfrifa,

Sluftralien unb ätnerifa ein ebenfo berechtigtes als tjof)c;S SScrbicnft

erwerben, baS ift im neunzehnten ^afjrljurtbert unb jmar in bem

Staate „ber Intelligenz unb Slufflärung" unb in bem Dietdje ber

„(Gottesfurcht unb frommen Sitte“, inmitten beS „SßolfeS ber

Denfer" zu einer „fjrage“ geworben, alfo in fjrage geftellt!

fflad) langen unb fdjarfen gelben unb ©efec^tcn ztuifdjen ber

fatbotifdjen unb proteftantifdjen treffe unb nad) ben autfjentifdien

geugniffen ber beiben fatbotifdjen fDtiffionäre P. Stoffel unb

P. SBcif, welche Dom Klfaß anS nach ^Berlin gereift waren, um mit

bem dürften SiSmarcf über bie (Errichtung eines fatholifdjen

SKiffionShaufeS für bie beutfehen Kolonien in Slfrifa zu Derhanbcln,

hat fid) bezüglich beS ÜJtiffionSwerfeS für bie gebauten Kolonien

folgenbcS SRefultat herauSgeftellt

:

1. ®ie (Errichtung eines SJKffionShaufeS auf beutfeher Krbe foll

ben aus bem beutfdjen 9ieid)e auSgewiefcnen ^cfuiten unb

oerwanbten DrbenSgenoffenf(haften nicht geftattet werben.

2. (Denfelben OrbenSgefellfdjaften foQ bie Slnfiebelung unb

SWiffionSthatigfeit in ben beutfehen Kolonien unterfagt fein.

15

Digitized by Google



218 Xtc SDtiifumjfrage. 2

3. Sejüglid) anberer SRiffionäre {oll für bie gebauten Golonien

ba« Recht ber Priorität gelten, b. ß. fommen juerft

proteftantifdße äRiffionäre, fo follen fatholifdße ferm

bleiben unb umgefeßrt.

4. ÜRittlerweile hat man in«geßeim unb mit äußerfter Sefdßlew

nigung mit Safeler unb Sremenfer proteftantifdjen 2Riffion«=

gefellfdßaften unterßanbelt, um burd) biefe fdjleunigft für bie

proteftontifeße SRiffion ben SBorfprung ju gewinnen unb

baburdß gemäß bem sub 3 au«gefprodßenen 'ißrincip bie

fatßolifchen SRiffionäre au^ufdjließen.

Die ReidßötagSbebatten, welche burd) bie oon ReicßenSperger

Borgetragene Interpellation über biefen ©egenftanb gepflogen Würben,

haben in Deutfdßlanb eine ungewöhnliche Aufregung ßeroorgerufen,

welche unterbeffen feineSweg« beruhigt würbe.

(Sä bürfte barum wohl angemeffen erfdheinen, wenn wir auf

biefe Srrage hier prüdlfommen, um fie einer eingchenben Prüfung

ju nntersießen.

I. pas 3tec$f ber ^Stffion.

1. DaS göttliche Recht.

Der oberfte unb funbamentalfte RcdßtStitel jur Gßriftianiftrung

ber fieibenoölfer liegt in ben ©orten be« ^>errn bei SRattßäu«

28 Sapitet: „ÜRir ift alle ®ewalt gegeben im ^immel unb auf

Grben. ®eßet hin in alle ©eit, lehret alle 33ö(fer, taufet fie im

Ramcn be« SSater« unb be« Sohne« unb bes hi- ®eifte«, unb

lehret fte Sille« halten, wa« ich £udß befohlen höbe. Unb fieße, ^ch

bin bei euch alle Dage bi« an ba« ©nbe ber ©eit.* $n biefen

©orten empfingen bie Slpoftel unb ihre Rachfolger bi« an ba«

©nbe ber ©eit jum 3Riffion«werfe wie Recht, fo Pflicht.

Die fatholifdhe Sirdje, ihre« Urfprtmge« am erften f3fingftfefte

nach ©ßrifti Himmelfahrt fidh bewußt, muß biefe« Recht unb biefe

Pflicht für fid) allein in Slnfprud) nehmen, ©enn ©ßriftu« nur

©ine wahre Sirdße grünben tonnte unb wenn biefe ©ine Bon ©hriftu«

geftiftete Sirdhc nur biejenige fein tann, weldhe Bon ben feiten ber

Slpoftel bi« §ur ©egenwart al«' bie ©ine fatholifdhe Sirdße fortbefteßt,

fo ergibt fid) mit unerbittlicher Sogif, baß biefe unb nur biefe Sürcße

mit ber SRiffionirung be« ©rbfreife« betraut ift. Die SRiffion«»
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thütigfcit unter ollen Völfern ber ©rbe ift bogm'atijd) ein

ausschließliches unb unoeräußerliches iHec^t ber fattjolifdjen Äirthe.

Qcbe anbere üRiffionSthätigfeit [teilt fid^ confequenter ©eife bog»

matifd) bar als ein ©ingriff in baS [Recht ber fatholifchen iirdje

unb alä ein ©ingriff in baS fömgtidje Slmt beS ©rlöferS, bet nicht

umfonft ber großen ©enbung an feine $ird)e baS ©ort oorauS»

fd^icft
:
„ÜRir ift alle ©etoalt gegeben im [pimmel unb auf ©rben."

£>iefeS, auf bcm ©orte Shrifti beru^enbe, burch bie 1)1. ©djrift

unb bie ©efchidjte bcftätigte ausschließliche ;Red)t tonnen bie prote»

ftantifchen Sonfeffionen iljrerfcitS nidjt in 91nfpru<h nehmen, ©inmal

bcSßalb nicht, roeil feine berfelben fid) als bie wahre oon ShriftuS

geftiftete unb mit göttlichen Vollmachten auSgeftattete ibird)e erweifen

fann; jobann aber auch bcShalb, »eil biefe Sonfeffionen unter fid)

oielfad) gefpalten, bas [Recht ber fogenanntcn freien [forfdjung gum

fjrincip beS rcligiöfen VefenntniffeS machen, unb ebenbamit alle

ülrten oon Sefenntniffen als bogmatifch glcid)bercd)tigt erflären.

©enn ber Stnfpruch auf baS ausschließliche [Recht ber

SRiffion für bie fatholifche Stirdje fuh als bogmatifd) geforberte

Sonfequeng ergibt, fo muß umgefehrt ein folcher 31nfprud) für bie

proteftantifdjen ©ecten fich als eine abfurbe ^nconfequcng ergeben.

Slüein um biefe bogmatifche [frage honbelt eS [ich in bem

ttorliegcnben [falle nicht, ©em baS göttliche IRed^t gur ÜDiiffion

in Kamerun ober im Songoftaat guftehe, hot ber ÜReidjSfangler unb

ber [Reichstag nid)t gu unterfuchen. ©S tonnte barum auch nicht

bie Slbficht ber fiatholiten unb beS SentrumS fein, bie bogmatifd)en

Slnfpriidje ihrer Stirdjc bort gur ©eltung gu bringen.

@S honbett fich oietmehr auSfchließlid) um bie ftaatSred)tli<he

[frage, ob ben nach bem gcltcnben beutfcfjen ©taatSrecht gleich»

berechtigten Satholifen bie ÜRiffionStfjcitigfeit itt ben unter beutfchcr

^)errfchaft fteljenben Solonien oerwehrt werben fönne ober nicht.

beleuchten wir barum oon biefem ftaatSredjtlichen ©tanbpunftc

aus bie proteftantifchcn Vrojecte begüglich ber ÜRifftoncn in ben

beutfchen Solonien ülfritaS.

2. ®aS potitifche [Recht ber fatljolifchen SlRiffion in

ben beutfdjen Solonien.

$ier ift guoörberft mit aller @ntfd)iebenheit gu betonen, baß

9lngra fkquena, Kamerun u. f. w. nicht preußifd)e, fonbern

15*
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beutfdbe Kolonien finb, b. b- 8änbertl)cile, welche unter bcr Schub»

berrfcbaft beS beutfchen SReidjeS flehen. Der tönig oon Preußen,

bie preußifdje (Staatöregierung, baS preußifche SRinifterium fielen

als fold^e abfolut in feiner Schiebung gu bicfen afrifanifd^en Kolonien.

Das ift fetjr toid^tig unb oerbient fdfjarf betont gu werben. Somit

fann unter feinem Xitel unb in feiner fjorm bie fpejififc^ p r e u § i f ty e

©efebgebung ben beutfchen Kolonien gegenüber irgeubwie in SBetradfjt

fommen. Die fatbolifchen ÜRiffionäre bürfen alfo bejüglid) Santerun’S :c.

oor Slllem bie preußifdben 202 aigcfefec nicht fürsten. Die

gelten nicht einmal in ben beutfchen Ofürftentbümern Slnbalt,

Scbwarjburg, SBalbetf, gefdbweige bcnn in 2lf rifa. Sie fönnen

auch burdb feinen nodb fo mächtigen unb berrfchgewaltigen preußifchen

ÜRinifter bort jemals gur ©eltung gebracht werben.

Deö 3rerncrn muß behauptet werben, baß auch bie tbat*

fachliche ©efebgebung beS beutfchen SReidbS bis gur Stunbe

für bie afrifanifchen Kolonien noch feine ©eltung bat. Die IReichS*

gefepgebung gebt befanntlich aus oom ^Reichstage unb oon ber

fReidbSregierung. SBeber ber eine nodb ber anberc fjaftor ift im

©taube, einfeitig unb für fi<h allein ein SRcidjSgcfeb gu erlaffen.

5Run aber bat bislang eine ©ejepgcbung für 3lfrifa beut beutfchen

^Reichstage gur Seratbung unb öefchlußfaffung noch nidbt oorgelegcn.

Die SluSbebnung aber ber IReichSgefebgcbung auf bie Kolonien,

welche neuerbingS gewonnen unb unter ben Schub beS IReidbeS

geftellt worben finb, fann wicberum nicht ohne bie ÜRitwirfung beS

^Reichstages gefdbeben. Somit finb bislang Weber bie $efuiten noch

bie „oerwanbten" Orben burch baS befannte fReidbSgefeb oon ben

afrifanifchen Säubern auSgefcbloffen. 2lu<h baS ißrojeft, bie übrigen

fatbolifdben ÜRiffionäre wcnigftenS oon benjenigen Sänbcrtbeilen fern»

gubalten, wo bie befanntlich allen 23orfchub genießenben proteftantifdben

ÜRiffionSgefellfdbaften oon SBafel unb Sremen bereits ben 23orfprung

gewonnen hätten, b°t ohne ÜRitwirfung beS '(Reichstages feinerlei

rechtliche SafiS unb ©eltung. Daß in ber oon ber „©ermania“

aufgebeeften Sükife felbft eine außerbeutfdbe proteftantifdbe ©efell»

fchaft berangegogen wirb, um in beutfchen Kolonien b e u t f db e

n

fatbolifdben ÜRiffionärcn ben 23orfprung abjugewinnen unb ben Skg
gu oerlegen, ift febr begeidbnenb für bie beutfchen SBeamtenfreifc,

welche biefe „StaatSraifon" inaugurirt haben.

Slber audb bie ÜteichSregierung fjat fidj bereits früher burdb

ben internationalen afrifanifchen (Kongo») Konferengbefchtuß moralifth
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gebunben, aud) in bcn unter beutfehen 3?cid^SfdE»u^ gcftctltcn afrifanifd)en

Sänbern freie NeligionSübung gu geftatten. Der oon Deutfdjlanb

mituntcrgeidhnetc ßongo=Q[onfcrcngbcfchtufi befagt: „SUe SNädhte, welche

in beit gebauten ©ebictcn SouocrainctätSrechte ober einen Einfluß

enthüben, oerpftidjten fi<h, bie Erhaltung ber cingebornen Seoölfcrung

unb bie 33erbcfferung ihrer fittlicfcen unb materiellen öebenStagc gu

übermalen unb an ber ltnterbrüdung ber Sclaoerei unb inSbcfonberc

bcS NcgcrhanbelS mitguwirfen; fie »erben ohne Unterfdjieb ber

Nationalität ober beS SultuS alle religiöfen, wiffenfchaftlidhcn unb

»ohlthätigen Einrichtungen unb Unternehmungen frühen unb be=

günftigen, welche gu jenem gwede gefd) affen unb organifirt finb,

ober bahin fielen, bie Eingeborenen gu unterrichten unb ihnen bie

3?ortt)cüe ber Sioilifation ocrftänblid) unb Werth Su machen. —
Gfjri ft liehe SDHffionärc, ©elehrte, Qforfdher, fowie ihr ©efolge,

ihre ipabe unb ihre Sammlungen bilben gleichfalls ben ©egenftanb

eines befonberen Schuhes.

©ewiffenSfreiheit unb religibfe Dutbung werben fowohl ben

©ingeborenen wie bcn SanbcSangehörigcn unb Jremben auSbrüdlidp

gcwährleiftet. Die freie unb öffentliche Ausübung aller ©ulte, baS

Nccht gur Erbauung gotteSbienftlicher ©ebänbe unb ber Einrichtung

eon ®?iff ionen, welcher Srt EultuS biefelben ange*

hören mögen, foll feinerfei 33ef<hränfung noch Ipinbc*

rung unterliegen". — So Slrtifel 6 ber Songoaftc auf Seite

1666 beS VII. 33anb:S ber NeidhStagSbrudfadhen ber ocrfloffcnen

SegiSfaturperiobe.

SDürbe nicht bie beutfehe NeidpStegierung, ja, baS gange beutfehe

Neid) fich ror ber gangen cioilifirten ffielt Europas unb aller

Kontinente compromittircn, wenn eS nach Untergeidjnung biefer

Eongoafte in feinen afrifanifdjen Kolonien bie fJoliti! beö „Kultur»

fampfeS" treiben wollte?

Nod) mehr. 2113 im ffebruar biefeS 3Qhre$ (1885) ber Sb*

georbnete Dr. ffiinbtljorft in ber 23ubgetcommiffion beS NeichStageS

bie in ben Sägeblättern befprodhene Nachricht, baß Süberih in

ben feinerfeitS unter beutfehen Nei^Sfdjuh geftellten afrifanifdhen

Sänbergebieten bie ÜJiif fionirung ber Eingeborenen ber SSafeler

proteftantifdhen SNiffionSgefellfdhaft übertragen unb oertragömäßig

fatholifdhe SDiifftonäre au§ gefdhloffcn habe, gum ©egenftanbe einer

Interpellation machte unb baran bie fjrage fnüpfte, ob bie NeidjS,

regierung oon ben beutfehen Kolonien fathofifdje 3Jiiffionäre aus»
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fd)Iteßen wolle, ba antwortete ber3tegicrungd=Sommiffar ©eh- 8cg.»9iath

oon Sufferow fofort wie folgt: „®er ^Regierung fei aftenmäßig über

bie berührte gufagc b*r 3fena Silberig nichts befannt. $m Ucbrigen

oerweife er auf ben Slrtifel 6 ber SBefdjlüffe ber afrifatiifdjen (Songo»)

Sonfereng, in welkem bötlige Freiheit aller Suite gewährleist worben,

unb fei ber Slnfidjt, baß biefer Slrtifel aud) in ben beutfdjen ©djug»

gebieten analoge Slnwenbung finben werbe". — 2Rit biefer Slntwort

gab fid) Spcelleng SSinbtgorft natürlich gufricben. ffiad würbe bie SBelt

fagm, wenn foldjen Srflärungen entgegen bie bcutfdjc SReithdrcgierung

wirtlich baran bäd)te, ben Satljoliten bad SRiffiondwerf abgufdjncibcn ?

Um einen Schein oon Rarität gu retten, fjat man in Scrlin

oon Priorität gefprodjen unb gefagt, welche Sonfeffion guerft in

einer Sotonie SDfiffion trabe, bie folle bad auSfcfjließfidje SRed)t

bagu bemalten, weil cd für bie Shriftianifirung ber Ijeibnifdjcn Sin»

geborenen nidjt förberlid) fein werbe, oon oerfegiebenen djriftlidjeu

Sefenntniffen unterrichtet unb baburdj in Verwirrung gebracht gu

werben. Stber wenn bad ernft gemeint War unb lebiglid) im Qntcr»

effe ber gu bcfctjrcnben Reiben, warum gat man benn fo große

Site gehabt, burdj einen iReid)docrtreter in Vremen mit ber pro»

teftantifegen 2Rtfflondgefellfd)aft — bei iRacht unb SRebel — gu Der»

tjanbeln, um nur ja o o r ben fatljolifdjcn ÜRijfionären, bie fid) in SSerlin

fdjon anmelbeten, proteftantifege ^rebiger nad) Kamerun gu befommen ?

SBo bleibt aber bie ©crecßtigfeit unb Varität, wenn bie

Satljolifcn in gang ebenmäßiger SBcife gu ben Soften für bie

bcutfdje Solonialpolitif gerangegogen, aber aud bem ©enuffe ber

Vortheile follen audgefdhloffen werben?

ättan würbe und einen gang ungeheueren ©ewiffendgwang

antljun, inbem man und grnänge, gegen unfer ©ewiffen unb gegen

unfer religiöfed Qntereffe mit unferent ©ctbe bie protcftantifdjc

Vropaganba gu unterftügen.

SBenn ber Sampf in ber ^ßreffc über bie proteftantifchen

Vrojecte mehr unb mehr Enthüllung brachte, fo noch mehr bie

2J?iffiond*Debatte, welche fith iw 3?eid)dtage anläßlid) ber ÜRiffiond»

Interpellation bed Sentrumd ergab.

3. ®ie üRiffiond*®ebatte im 3ieidjdtag.

®d war am 28. SRooember 1885. Diefe Debatte gwifchen

bem SJeichdfangler unb Dr. Söinbthorft hübet für ewige feiten c'n

hochbebcutfamcd Vlatt in ber preußifchen unb in ber ©cfdjichte bed
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neuen beutfdjen '.Reiches. ffiir tnüffen bie Sleufjerungen namentlich

bes iReichSfanjlerS, tnforoeit fie auf bie SUfiffionirung ber beutfdjen

ßolonicn Sejug hoben, roorttid) mittheilen. Die Interpellation ber

Slbgeorbneten Dr. fReidjenSperger unb Stinte len, com ßcntrum

unb ben ^Jolen mitunterjeichnet, lautete: „Ob befdjloffen ober bc-

abfidjtigt fei,

1. jcbe 2Riffion$thätigteit oou ÜRitgliebern beö DrbenS

ber ©efellfdjaft ^efu ober ber mit bemfelben „oerroanbten"

Orben in ben beutfdjen ©djufcgebieten als gefefclid) oerboten

ju beljanbeln ober auf bem SBertoaltungStoege ju oerbieten;

2. bie Dptigfeit fattjolifchcr SRtffionen überhaupt in jenen

©djufcgebieten auSjufchliefjen ober ju befdjränfen?" —
Dr. fReidjenSperger begrimbete bie 3nterPcUation. Der amoefenbe

jReichSfanjler toollte bie Interpellation fofort beantmorten unb machte

folgenbe Slufftellungen

:

„Sie erftc grage bet ffnterpetlation mürbe icp einfad) mit „ja" beant*

roorten unb baS ift eine Beantwortung, bie nad) ber ganjen Bid)ttmg unferer

©efepgebung felbftoerftänblicp ift. — Sollen Sie oon ben oerbünbeten Begierungen

ocrlangen, baß biefelben Berfönlicpfeiten bcnfelben ©runbfäpeit, melcpe fie für

bas gnlanb für Bed)t befunben pabeu (bei 3uffimmung jum gefuitengefepe),

für baä äuSlanb (timiberpanbcltt ? Stußerbem fmb bie BeicpSgefepe ganj

jmeifelloS oerbiitblid) für bieienigen Beamten be8 BeicpeS, bie im Ökbicte bes«

fclben roopnett
,
nnb melcpe in Stberfprucp mit ben Beftintmungen bes ©efepeä

geratpeit müßten, roennfte bort für bie Kolonien anbere Bcftimmungen anorbneit

wollten. — Sic ©efapr, bie gcrabc ber Qefuitenorben für $eutfd)lanbS ©e«

fammtpeit unb feine ©inigfeit unb feine nationale ©ntroitflung mit fiep bringt

liegt in ber internationalen Organifation ber gefuitcn, in ber Coslöfung oott

jebem nationalen Banbe nnb in ber 3erfcpung bitfer Battbc unb ber nationalen

Begütigen überall, roo fie benfelben beitommen fiSnncn — ber gefuitenorben

förbert burd) feine fdjäbliepe Srjiefjung ber 3ugenb ben SoSinopolitiSmuS unb

baä ift pauptföeplicp ber ©runb, roeäpalb id) gegen biefen Orben bin. — ®iefe

gattje Jrage ift in ipretn innerflen Sterne feine confeffionelle, fottbern eine inter*

nationale. Sir fjaben in biefen Herren Seit unb Stoffel noep niept einmal

bie 3efuitenpatre8 gefehlt, fottbern baS Qefnitengcfep mar nur bie natürlidje

fjanbpabe, bie fid) barbot; ttod) entfepiebener lag für unä bie Bbtpigung, bie

Herren abjttroeifen, in iprent Sparaftcr als Jran j ofett, als Bcrtrcter einer

franjiififcpen gefuitengefellfepaft. — ©benfo mürbe id) bie Br. 2 ber

gnterpellation „bie Sljätigteit fatpolifeper SDtiffionen überpaupt in jenen Scpup*

gebieten auäjufepliefjcn ober ju befepränfen"? ganj furjmcg mit „nein", „nun

unb nimmermept"! beantmorten. ©S tann ja auep gar niept ber ©laube

perrfepen, baß folcpe, id) möepte fagen, confeffionelle Brutalitäten im Bunbeärotp

gebaipt ober beabfidjtigt werben fönnen. ©lauben Sie benn, baß bie Bertreter

ber fatpolifcpen BimbeSfürften Baiernä ober Sacpfen« eine folcpe ©infeitigfeit
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fSrbem fiinnten? §err SBinbtßorfl uerftartb rmd) baßin, baß irf) überhaupt feint

SRiffion roünfcße außer einer eoangeliftßen. 3<ß forbtre ißn auf, mir bit Silbe

in meiner SRebc nadjjuiueifcn, roorauS er biefe Ungeßeuerlidjfeit folgern fönnte. —
Er fagt, infolge bcS Eultuvtantptcs Rabe bic fattjolifdic fitrtßc in Preußen feine

ißrießer für bieäRiffioncnunb müffe fnfi barmn an baS MuSIattb roenben; icf) behaupte,

ba§ ift uttroaßr, bic fatßolifdje Sircßc in $cutfd)lanb ifl veid) an großen Straften,

unb fdjon ein nur geringer SEßetl ber Strafte, bie im Eulturfantpfe tßätig fmb,

mürbe in ben äRiffioncn reidjen Segen feßaffen. Sdjiden Sie bod) bic 2Rit*

arbeitet ber „©ermanta" nad) Stamerun. — 3tß muß nocßmalS rotcbcrßolen,

baß es fuß für mid) mefentlid) barum ßattbelt, baß feine Qcfuitcn bic SRiffton

überneßmen, übrigens taffe icß bic fatßoli fdjon SRiffionäre gerne 31t, 3. fönnten

»ielc ber ©cijlltdjcn, bie ßier im .fjaufe ftßcn, in Slfrifa als SRiffionäre fungiren.

Sann muß td) notßmalS erflären, baß bie ^Regierungen burd) bic Erflärungen

non SRcgierungScommiffarien nur bann gebunben fmb, menn biefelben auS=

brüdlifß als im fRamen ber ^Regierungen abgegeben bcjcicßnct merben."

®ie SRebncr Dr. 9teidßen«berger, Dr. Sinbtßorft unb Nintelen,

miefen hingegen fiegreidß nadß, bag bie 33crroattung nid)* ba« SRedßt habe,

ba« $efuitengefefc auf bie golonien gu übertragen
;
baß ber SReidß«tag,

melier bie (Selber für bie golonialpolitif gu bemißigen habe, nicht

umgangen »erben fönne. SSon gang befonberem ©emidßte unb burd):

fdßlagenbem ginbruefe, oon bem aud) ber iReirißSfanglcr fid) moßl

getroffen geigte, mar ber Nadjmei« SBinbtßorft’«, bag nach ben 3lb=

fisten be« Neidß«fangler« bie latßolifdßen SRiffionen oon ben Kolonien

nidßt tßeorctifd) unb formell, aber tßatfädßlidß fo gut toic

au«gefd)loffen würben. ®er Nadjmei« gelang fo feßr, bag fjürft

S3iSmanf fid) gereigt unb entrüftet geigte.

Sinbtßorft argumentirte : „Satßolifdße ÜRiffionäre foüen in ben

Kolonien gugelaffen merben, aber meldße ? 1. Seine^efuiten unb

oermanbte Drben. ®iefe merben au« ben bereit« errichteten ßRiffion«»

ftationen in aßen Kolonien oertrieben, fobatb bie Sefcteren unter beutfdjen

©d)Uh geratßen. 2. Seine unb {einerlei SluSlänber, fonbern nur

®eutfdße. Slber ®eutfdße wie Seil unb Stoffel gelten nidßt. ®eutfcße

Orben«geiftlidße, bie burd) ben Kulturfampf au« ®eutfdßlanb Der»

trieben finb unb in £>oßanb, g-ranfreidß, Selgien u. f. m. eine

|>eimftätte gefugt unb ein ärbeit«fclb gefunben haben, finb nach

ber iRebe be« 9?eidß«fangler« feine ®eutfd)e, mie man fie in tamerun

brauchen fann. 3. OrbenSgeifttidße, wenn audß beutfdher Nationalität,

bie einem au«tänbifdßcn Oberen ©eßorfam leifien, finb nadh

ben Krflärungen be« tangier« nidßt gn gebraudßen. (^n auSlänbifdhen

Qnftituten [Tilburg, ©teßl] ergogene ÜRiffionäre finb nadhträglidh

oon ber „Norbbeutfcßen", bic be« 5Rcidß«fangler« ©ebanfen »eig.
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für unbrauchbar erflärt.) 4. 35ie Vifdjöfe finb wegen ÜJiangelS

an SBeltgeiftlichen — ^auptfäc^tid^ burct) ben KulPrfampf oer«

urfa<f)t — in ber größten Verlegenheit, wie fie bie Haufenbe erfebigter

nnb nothwenbig neu p errichtenber ©eelforgSfteüen beferen follen.

Sie hoben mit biefem SBIangel peinlich p fämpfen unb finb oollenbS

außer ©taube, für bie Kolonien ©eiftlidhe abpgeben. 5. 90?an

weift in proteftantifchen Slättern barauf hin, bie fatholifdje Kirche

!önne hoch in Vaicrn — in Vreußen ift folcheS nnftatthaft — pr
^peranbilbung Bon üßiffionären ©eminare errichten, ©ehr, feljr

gütig! Slber leiber hoben bie Vifdjöfe bie Kanbibaten beS geifttid)en

©tanbcS fchr für ihre tUibjefen p gebrauchen. Zweitens wirb, bis

biefe Säspiranten bie langjährige Vorbereitung für ben SKiffionS«

beruf burdjgemacht hoben, Kamerun mitfammt ben übrigen Kolonien

längftenS ber „Priorität“ beS VroteftantiSmuS anheimgcfatlen fein."

SBoljer bie ÜJZittel brütend nehmen, um wieber mit fo foftfpieligen

Slnftalten oon oorn anpfangen ? Viertens lautet eS wie ber bittere

4?ohn, baß man uns räth, SJiiffionäre für Kamerun p bitben,

währen b man biejenigen, bie wir hoben, auSfdjließt unb hinauswirft.

®arum blieb benn auch Dr. ffiinbtljorft ©ieger mit feiner Krflärung,

baß bie fatholifdjen üftiffionen nicht theoretifdj, wohl aber praftifch

unb tljatfächlith nach beS tanjlerS ©runbfäfcen auSgefdjloffen er:

fchienen. ®amit fei ber Kutturfampf ®eut]d)lanbS unb Reußens

auf bie beutfdjen ©dppgebiete übertragen.

©icher wirb bie SDiiffionSfrage am Seben bleiben unb

inSbefonbere neu aufflammen, fo oft ber 9teid)Stag ©elber

für bie Kolonialpolitif bewilligen foll. ®aS gehört jeboch ber

^uhmft an, fowie noch oieleS Stnbere.

II. per frfotg ber ^Sifftonen.

1. 35er fatholifchen.

®er VroteftantiSmuS bürfte fith rühmen, weni gftcnS einen

©cheingrunb für fein Vcftreben, bie fatholifdje tirdje oon ber

SDiiffionirung ber jeibttifdjen VeBölferungen ber beutf djen Kolonien

StfrifaS auSpfdjließen, pr tpanb p hoben, wenn er fe Iber Bon

UralterS her bie £>eibenbefehrung gteiöhfom als fein üDfonopol te»

feffen unb ber Söelt gezeigt hätte, baß er baS Khriftianifiren am

beften oerftefje. SBenn ihm nun auf einmal bie fatljolif dje Sirdje
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geroiffermaßen in feine Romaine etnbreegen wollte, fo fönnte man

feinen Unmutg barüber erftärlicg nnb feine tReaftcon bagegen gereiht*

fertigt finben. Slber bie Sache oergält fieg tgatfäcßticg gerabe um*

geteert. Nicmanb anberS als bie fatgolifdge Sirene ift cS gewefen,

welche feit halb gweitaufenb Qagren, an bem größten unb geilfamften

SBerfe, baS je oon SDienfd^en unternommen nnb auSgefügrt worben

ift, an ber ßßriftianifirung nnb ßioilifirung ber 2Rcnfchßeit mit

eiferner 2(nsbauet unb mit wunberbarem Erfolge gearbeitet gat.

SBir wollen mögt bie alte 3Belt nnb bie fünfzegngunbert Qagre oon

Petri erfter Prebigt bis auf PutgerS älbfall jurn $eugniffe aufrufen;

nicht bie alten Senebictiner-, Sluguftiner* unb Sifterjienfer=ÜRöncße

aus bem ftillen ©rabe citiren, um unS ju atteftiren, wie ©eutfcglanb,

bie Schweiz, fjranfreith, Engtanb, Sdjweben, Preußen, Dänemarf

igrer sJRiffionSprcbcgt ben djriftltdjen ©lauben, bie cgriftliche ©efittung,

bie (ßriftlicße Snltur unb Eioilifation $u oerbanfen gaben; nicht

nad) Slfien unb Slfrifa unb jum äußerften Dftett Europas wanbern,

um bie großen Slpoftel aus bem Zeitalter ber Pater, bie grumentiuS,

bie ©regoriuS, bie SgrilluS unb ÜRetgobiuS auftreten ju laffen mit

itjren Peridgten, wie fie 2letgiopien, Slrmenien, ÜRacebonien, 2Rägren,

Pögmen, 'Polen nnb fRußlanb für baS Sreuj unb für ben pflüg

gewonnen gaben. ®ie ganze 2Beltgefd)id)te weiß fein gerrlidgereS

Perbienft oon URenfcßen ju erjäßlen, als bie unter allen Poltern

mutßooll unternommene unb ftegreid) bureggefüßrte ßßriftianifirung

burd) fatßolifdje SRöncße unb PJeltpricftcr.

©anz befonberS entfaltete fidj eine rege unb erfolgreiche fatßo*

lifcße URiffionStßätigfeit nach jener ©laubenSfpaltung , welche ben

größten I£ßeil beS nörblidßen unb einen erheblichen £ßeil beS mitt*

teren Europa oon bem Reifen Petri unb ber auf ißm rußenben

Einen Sird)e Ehrifti loSgeriffen unb eine ftetS wadßfenbe ÜRenge

oon Selten in bie SBelt gefegt gatte. Namentlich bebiente fich ©ott

beS neugegrünbeten ^cfuitenorbenS, um unter ben £>eibenfinbern beS

DftenS unb SBeftenS feiner Äirdße Erfaß ju fdßaffen, für bie oielen

SRillionen Seelen, bie baS unßeiloolle SBerf beS abgefallenen Sluguftiner

möncheS aus ber rettenben 9lrdße ßerauSgelocft unb bem Strubel

preisgegeben gölte- ®in zweiter Paulus eröffnete ber gl. fJranjiShtS

SaoeriuS 1542 ben großen gifeßzug an ben ©eftaben beS inbifegen

CceanS. 2)urcg baS Pfingftwunber ber Sprachen ausgezeichnet,

bureg unwiberleglicge unb gellftraglenbe SBunberfraft oon ©oft eer»

gerrlicht unb oon Eifer für bie ÜRettung ber Seelen glügenb, richtete
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er oon © o a aus binnen furger Jeit eine SDfenge gerrlidjer Sgriftcn»

gemeinben auf nnb befegrte in Xraoancor binnen ÜDfonatSfrift

10.000 ©ögenbiener gum dgriftliigen Vefenntniß nnb gu geiligem

Wetteifer in ber Jerftörung ber ^cibnifd>en Tempel. Jmei Jag«
fpäter fagen mir ign in 2Ra(acca, auf ben moluffifdgen

Unfein unb in X arm at a

,

Bon mo bie erfcgrecfenbften ©dgilberungen

über bie Semogner an fein £Dgr gebrnngen mären, ben apoftolifdjen

SDiutg nnb ©laubenSetfcr feines ^jergenS aber nidgt Ratten bredjen ober

lägmen fönnen. ©roßartige Srfotge feiner Prebigt frönten feinen

unerfdgroefenen SDiufg. Sr gemann fogar neue Diiffionäre an ein»

geborenen Jünglingen, bie audg auf berjnfcl fDianae ben ©amen
bcS göttliigen SßortcS auSftrcutcn. Jm Jagre 1549 fcgelte er natg

Japan über, mo er trog beS erbitterten SBibcrftanbeS ber ©ögen*

priefter bennoeg mehrere Xaufenbe Reiben befetjrtc. ®er ©runb mar

gelegt. Jn ben folgenbcn Jagrgcgnten mehrten fid) bie Sefegrungen,

fclbft ein Pring empfing bie gl. Xaufe unb 2lnno 1582 fdgiöfte baS

cgriftlidjc Japan eine anfegntidge ©efanbtfdjaft an Papft ©regor XIII.

nadg fJfom, um igm für bie Votfdgaft bcS §eilS gu banfen. Snblidg

brang JrangiSfuS fclbft bis an bie ©rengmarfen bcS allen Jrembcn

bamalS ftrenge Berfcgloffencn d) i n e f i f dt) e n :ReidieS Bor. 2luf ber

Jnfel ©an ei an gelanbet, erfranfte ber große 2Rann in Jolge ber

unerträglidjen Slnftrengungen, feufgte unb betete auf feinem Sranfen»

tager gmölf Xage lang für bie Vefegrung ber ^eibenfinber unb

ftarb am 2. ©ecember 1552 ben Xob ber ^»eiligen, ©eine OrbenS»

genoffen fegten fein SBerf unermüblidg fort. 3l(S in Japan bie große

GgriftenBerfolgung auSbraeg 1587, gäglte baS 8anb fdgon über

200.000 Sgriften, 250 Singen, 13 'priefler=©eminare unb ein

eigenes JefuitemSRooigiat. ©elbft in Sgina gelang eS ben flugen

unb auSgarrenben Vemügungcn ber 93äter aus ber ©efellfdjaft Jefu,

fefteren Juß gu faffen unb am Snbe beS 17. JagrgunbcrtS gäglte

man bereits über 20,000 fatgotifdge Sgriften, obfegon nur ein paar

ÜRiffionäre gatten tgätig fein fönnen unb roiebergolt Verfolgungen

unb Sinferferungen berfelben ftattgegabt gatten.

Jn Slmerifa bilbete bie geringe JaffungSfraft unb bie SEBilb»

geit ber Jnbianer ein äußerft ftgmcreS $inberniß für beren 33e>

fegrung. ®odg bie Jefuiten befiegten audg biefeS Jpinberniß. Jm
.Jagre 1549 gingen igrer fedjS naeg Srafilien, erlernten bie

ganbeSfpracge unb braegten gange ©tämme oon SBilben, meldge oom

gleiftge igrer erfdglagenen Jeinbe aßen unb in fittlidger Vegiegung
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baS auSfdjtoeifenbfte 8eben führten, jur Sinnahme beS djriftlidjcn

©cfc^eS. ©djon gmei-ftahre barauf roarb bie 3)iögefe ©t. © a 1 b q b o r

errietet. — Das glängenbfte ÜJJiffionSgefchäft DoÜbrarfjten bie

$efuiten jeboch in Voraguap. ®aS gange 8anb mürbe burdf fie

in einen djriftlicfien SNufterftaat oermanbelt, rno fffrömmigfeit unb

Xugenb, ffiiffenfdjaft unb Sunft, Sleferbau unb ©emerbe gur höchften

Vlüthe gebieten. $n ungefähr fjunbcrt fahren flieg bie Veoölferung

oon 200 auf 280,000 ©eeten. tie Negierung mar eine ber beften,

bie je epiftirt, baS Voll baS gufriebenfte unb gtüdlichfte, baS bie

neuere ©efdjichte aufgumeifen hat- Sbenfo bfühenb mar bie Qefuiten*

SDfiffion im benachbarten 6 h * R u i t o S.

$n 81fr i!a mar bie SDtiffion oon jeher mit gang außer*

orbenttichen ©djmierigfeiten oerfnüpft. 3Kehr noch als bie SBilbhcit

unb (Sntartung ber fdjmargen Veoölferung trat bie enorme §)itjc

unb baS ungefunbe flima europäifchen Niiffionären t)'er hcmmenb

unb hinbernb entgegen. Jrohbem ift auch im 8anbe bcS SkquatorS

bereits im 16. unb 17. ^fahrljunbert baS (S^riftent^um burdh

Sapuginermönchc oerbreitet morben. Namentlich grünbeten biefe in

ben portugiefifchen Solonien ber Dftfüfte, in Sftagamlicf, SNanomatapa,

Quilon, fomie in ben an ber SBeftfüfte gelegenen Slnfieblungen, in

Kongo, Sngola, Vengucla, Sacongo unb 8oango chriftliche ©emeinben

unb Streben. 8luch auf einzelnen franjöfifthen Qnfeln ftreuten fie

ben ©amen beS ©oangetiumS aus.

Von höchfter Sßichtigfeit mußte für baS SNiffionSmerf jene

bebeutfame ©chöpfung beS ^apfteS ©regor XV. merben, melebe „bie

Kongregation für bie Verbreitung beS ©laubenS" ober furgmeg „bie

Vropaganba“ genannt mirb. DicfeS 1622 ins 8eben gerufene

^nftitut beftanb au« 15 Earbinälen unb einigen anbere 'Prälaten

unb bilbete ben ©inheits* unb ©ammelpuntt ber ganzen fatholifchen

SöiiffionSthätigfeit in allen 8änbern ber SOBelt. Vapft Urban VIII.

oerbanb 1627 mit biefer Kongregation ein umfaffenbeS ©eminar

gur fpcranbilbung oon ÜJiiffionären für alle Völler berßrbe. ©roß*

artige ©djenfungen gottbegeifterter ©eelen in unb außer Nom ge*

ftalteten baS SBerf gu einem mahrhaft imponirenben unb pochbebeut*

famen ffieltinftitute. ®ie Vropaganba leitet baS gefammte latholifche

SNiffionSmefen birect unb unmittelbar, forgt für bie in ben einzelnen

SKiffionSgebieten erforberlichen Sräfte, für bie 8eitung, fomeit thunüch

auch für bie SNittel, fomie für bie beftänbige unb lebenbige Ver*

einigung mit btm apoftolifdjen ©tuljle. ®aS gange NiiffionSgebiet
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jerfätlt in fünf große öcjirfe, beren ftänbige Ucberwad)ung unb

Cbforge ber 'ßropaganba obliegt. ®iefe fünf großen SDiiffionSbeäirfe

flnb folgenbe : 1. bie 3J?iffionen ber Deoante, Wetdje Gonftantinopel,

bie Qnfeln be§ griedjifd^en SDieereS, Sprien, Armenien, bie Stirn,

2let!jiopien, 21egt)pten unb Sßftfien umfaffen; 2. bie SDiiffionen oon

3 n bien bis SDianilla unb ju ben ^fiilippincn ftd) auSbeßnenb;

3. bie SDiiffionen oon Gfj ina, Xonfin, Siam unb Godjindjina

;

4. bie 21 merif anifdjen SDiiffionen; 5. bie Dceanifdjen ober

äuftralifdjen SDiiffionen. Qeber bicfer SDiiffionSbejirfc Ijat bereits

feine rulfmreicf)e unb glanjeotle ©efdjidjte.

SBBie bie fatfjolifd^en öänber, fo Wetteifern bie firdjlicfjen Orben

unb ©enoffenfdjaften mit einanber, um halb in 2lfien, halb in

2lmerifa, halb in Oceanien unb bolb im Sanbe ber Sieger baS Slxcuj

aufjupflanjen unb bie Ceudjte beS ffieangeliumS anju^ünben. Sieben

ben $efuiten oerfieljt feit langer .ßeit befonberS bas franjöfifcße

Seminar für auswärtige SDiiffionen unb ber Sagariftenorben ben

fernen Dften mit SDiiffionSträften. Cie SJäter oom Ijl. ©eifte, bie

<
J$icpuS*©efellfdjaft, bie SDiariftcn ju Spon oerforgen oornepmlid)

Cceanien, SDiittelafien unb Slbpffinien. 2luS Spanien jogen feit

^aljrßunberten jaf)lreid)e Cominifaner unb Q-ranjiSfaner in bie

SDiiffionen oon ^nbien, Spina, STonfin unb anbere. Portugal fanbte

3;aprljunbcrtc lang feine Sapujtner, feine Sajariften unb anbere

OrbenSleute nad; Spina unb ^nbien, Sodpimpina unb SDialaga,

nacp 21frifaS Cft= unb SBefttüfte. Ceutfcplanb unterftüpt baS

SDiiffionSwerf oornepmlid) burd) bie geopolbinenftiftung in Ccfterreicp,

ben SubwigSoerein in SBaiern, ben „Sinbpeit^efu'
1 herein unb ben

laeeriuSoercin in töln, unb fenbet außerbem nidjt wenige OrbenS=

unb SBeltgeiftlidpe in bie SDiiffionen oon 2lmerifa. Snglanb unb

3frlanb miffioniren in SJieupolIanb, 21frila unb 2lmerifa. ‘Dolen pat

fid^ burd) ben ^Jricfter SRpllo ein befonbereS S3erbienft um baS neue

apoftolifdpe Sifariat oon Sentral=21frifa erworben, Slegppten unb

Arabien befinben fid) über 20,000 Satpolilen, in [feg unb SDiaretfo

faft ebenfo oiele, in Slbpffinten erftarfen bie SDiiffionen ber franjbfifdjen

ßajariften oon $apr ju i^apr unb baS SBiStpum oon 2llgier gebeipet

unter tücptigen franjöfifcpcn Sifdjöfen oortrefflicp.

2lm blüpenbften pat fid) baS fatpotifdpe SDiiffionSwefen in

Slmerifa geftaltet. Siape an punbert IBiStpümer enthalten bereits

über 50 SDiitlionen fatEjolifc^c Stiften. CaS DrbenSleben blühet,

ürdptiepe 23ereine befielen überall, fatpolifdfe Spulen wirfeu überall
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für guten SladjwudhS. 93iS inö ©ebiet beS Oregon finb bie 3$or=

poften ber SWtffion öorgefdfjoben, nnb gewinnen täglich neue 93erehrer

beS f)(. SreugeS. Sluftralien hat gleich Slmerifa bereits feinen Garbinal.

(Sin weit ouSgebreiteteS GrgbiStfjum (©ibnep) bereinigt mehrere

große Jüögefen unter ftd^. GS gibt foft feine ^njel in ber

infelreidhen ©übfec mehr, auf ber nid)t fatholifdje ©emeinben

blühten.

äßenben wir uns bem anberen ‘Pole gu, fo erquieft uns ber

Slnblicf jener warmfatljolifdhen SDliffion im eifigen ©röntanb, beren

Sülittelpunft .ßammerfeft bilbet. Seine 30ne / fein Gilanb, feine

Süfte, fein wüftenartigcS ober blufjcnbeS Sinnentanb auf ber weiten,

weiten Gebe, wo niept ber i)l. 33atcr 8co XIII. treue Sinber hätte.

Qbre ^apt wäd)ft mit jebem Sage; benn unermüblidt) finb bie cifer--

botten ©faubenSbotcn in ihrem ^eiligen unb oerbicnftlidjcn Seruf

tpätig, ß^rifti Sieidj alten SBölfern ber Grbe gu prebigen unb feine

©nabe tfjren bergen einguflößen. $n ber Üfjat, bie fat&otifdje b. p-

allgemeine Sirene wirb mit jebem Jage fatfjolifdjer. Ruinier neue

SDtenfdhenraffen unb SSölferftämme gieren ein in bie weiten fallen

ber Sßeltfirdhe; in immer neuen ©pradpen wirb ber 'Jtarne Gprifti

gepriefen unb ber Siame feines ©tcllöertrcterS mit SJereprung aus*

gefprodpen. JaS ift eine gang großartige Grfcpetmntg, biefeS fatpo=

tifdpe SDtiffionSwerf in fünf 2Belttf)cilen, ein leibhaftiges 3lbbilb ber

SluSbreitung beS GpriftenthumS im apoftolifdpen Zeitalter, eine

getreue Gopie Don bem Sßirfen eines SlpoftelS Paulus, beS 33ölfer=

leprerS. SBa^rlid), baS .ßimmelreid), baS wahre SReidp ©otteS. ift

gleidh einem ©enfförnlein, ift gleich einem 'Sauerteige. Unaufhaltfam,

unwiberftehlidh bringt baS Goangetium im bergen unb SJlunbe feiner

rechtmäßigen unb göttlich beglaubigten Soten oor nad) Slorb unb

©üb, nadh Oft unb SBeft; feine SDieere, feine SBüften gebieten ihm

$>alt; feine bcn^rnnmel berührenben Sllpcn unb ©ebirge fperren cS

ab; feine SBilbpeit unb Stoppeit oerthierter ÜJlenfdpen fdpreeft eS

gurücf; feine Stutbefrcte unb ÜJJepeteien erftiefen feine ©timme.

^cbeS neue ÜDfiffionSlanb wirb in ber Siegel erft gebüngt unb be=

feud)tel burep baS SOtartprerblut feiner erften Slpoftel. Stad) |)unbcrten,

nadh Jaufenben gählen bie treuen Satpolifen, bie in Sorea, $apan,

Gpina, SSirma unb anberen ÜJfiffionSbegirfen mit ihrem Slute ihren

©lauben befiegelt unb oor ihren ©tammeS» unb SolfSgenoffen 3cu8nU5

abgelegt §aben. GS gereicht gur Serperrlidpung ber Sirdpe beS

©efreugigten, baß fein Sanb ber Grbe fo gu Jagen eher Ghriften als
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Süiartprer unb ^eilige aufpweifen hat. ®aS ift bie Strahlenfrone

ber fatfjoltfd^en SDiiffion.

@S gehörte bic Q-eber eines ^l. ^uftinuä, ber bte Umwand
luttg ber SRenfdjen unb ber ©efellfdhaft burd) bie Sraft ber djrift*

ticken Religion p feiner 3eit (im 2. Ofahrlj.) fo meiftcr^aft fd^ilbert,

bap, um ein würbiges Silb oon ber gänjlidhen Umgeftattnng jener

|>eibenoö!fer nnb ihrer Sänber p entwerfen, bie baS ®lücf Ratten,

bie SÜjätigfeit nnb ©irffamfeit ber fatfjotifdjen UJHffion p genießen

unb an fidh p erfahren. ®ie 2JfiffionSberid)te, nidjt feiten aus ber

fjeber proteftantifdher Seamten, Offiziere, fjorfdjer gefdjöpft, finben

ber SBenmnberung (ein Gabe, wie eS ben SÜZiffionSpricftem möglidj

gewefen, aus ßaib ober ganj nadten, toilb nmfyerfdEjrccifenben, nur

an $agb unb lobtfcßtag gewöhnten, fittlidjer Segriffe faft oollenbS

baren, mehr als ^aib öertljierten Sarbaren, fromme, gefittete,

tugenbljafte üflenfdjen ^eranjubilben.

$n ber £^at, nichts ift rührenber, als oon ber finblidß

naioen fjrömmigfeit p tefen, womit biefe neuen ©Triften am

©elterlöfer unb feiner jungfräulidjen SRutter hängen; oon ber

herzlichen 33eref)rung, bic fie if)ren SDZiffionären nnb Seelforgern

nähmen; oon ber ©ewiffenhaftigfeit, womit fie iijre fird^lic^en unb

bürgerlichen Sflidjten erfüllen. ©ahrlidj, ba erfüllt fidj noch täglich

bie ©eiSfagung oom ©alten beS am 'ßfingftfefte auSgegoffenen bl.

©eifteS: „Sille 2)inge werben neu erfdhaffen werben! 3)u wirft baS

Slntlib ber Grbe erneuern". Unb wie bie «Seelen, fo werben bie

SBüften unb ©ilbniffc umgewanbelt in ladjenbe fjturen, in frudht*

bare Saatfelber unb in Stätten beS ©eroerbeS nnb funftfleifjeS.

Sin ber ijpanb ber SDtiffionäre lernen bie Sefeljrten alsbalb 8efen

unb Schreiben, ©iffenfdhaften unb fünfte, Sldferbau unb ©ewerbe,

4?anbe£ unb ©anbei. Organifirte Serwaltungen werben eingerid^tet,

©efe^e erlaffen, Tribunale für Rechtspflege errietet, SIfple für Äranfe

unb Slrme gefdhaffen, Schulen unb ffirdhen gegrünbet, gfreuben*

unb SolfSfefte eingeführt, öffentliche unb häusliche ©oljtfahrt in

alle ©ege geförbert. ©o oorbem oieHeid)t SDfenfdhenopfer nnb SluS»

fefcen ber tinber ©ewohnljeit war, ba grünt jept ber liebtidhe Saum
beS ehelichen ^riebenS, ber ©attenliebe unb (Elternliebe in ooller

Fracht. gamilienglüd unb gamilienfreuben fannten bie Slrmen

bisher nodh nicht. ©o bisher Sflaoerei unb SDfenfdhenhanbel herrfdjte,

ba fann man nunmehr burd) Recht unb Gontraft georbnete, burdh

93ruberliebe oerflärte RiietljS* unb SDienftoerljältniffe antreffen, ©o
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©übe, thierifdhe äu«fd)Weifung Raufte, ba finbcft bu jefct rtine unb

treue @f>en, ^üdjtige Jünglinge , ehrbare unb fittfame Mäbdhen.

DaS ift burdjweg ba« Silb, welche« un« bie SReifebefthreiber ooit

ben latholifdhen Miffionen entwerfen.

2. Srfolg ber proteftantifdjen Miffionen.

Sknn ©ir nun ber fatf)otifcf)en Miffion unb ihren gtanjenben

Srfolgen ba« proteftantifche Miffionäwefen mit feinen ungeheuren

Summen oon materiellen -Mitteln, aber mit feinen wahrhaft lläg*

liehen iRefultaten gegenüberftellen, fo galten ©ir es für gut, un«

nur auf proteftantifdje @ewähr«männer ju beziehen, um nicht

in ben Serbad)t ber ©artcilichleit unb Unwahrhaftigleit ju fallen.

Qn ben geugniffen biefer proteftantifdhen fach* unb facfjlunbigen

©ewähr«männer finben fid) auch Seläge für ben „MiffionSeifer"

ber proteftantifdhen ©rebiger unb Miffion«gefellfdhaften, ber fid)

gegenwärtig in einem fo lomifdhen Sichte jeigt, baß man fogar alle

fatholifchen Miffionäre au« ben afrilanifchen ©djuhlänbern be«

beutfdhen '.Reiches auSfdjließen möchte, obfchon man Weber ju Safel

noch 3« Srcmen fidher ift, jemal« ben nötfjigen Söebarf an pro-

teftantifchen Miffionären ftcllen ju tonnen.

©in Mitglieb ber Sonboner Miffion«gefetlfdhaft äußerte oor

etwa 30 fahren: „Seit oier ^ahrfjunberten ift bie äufmerlfamleit

be« Satilan« auf ©hi«“ gerichtet gcwefen. ©egenwärtig beftfct bie

römifdhe firdje bort breijehn Sifdjöfe unb eine halbe Million be*

tehrter ©laubigen, ^efuiten begeben fidh in ©djaaren borthin, um
ba« Sanb in Sefij} ju nehmen. D, hätten bodh auch wir ben Sifer

biefer 9tömifdh*tatholifdhen ! Sine« ber ergreifenbften ©über au«

ber gefammten Miffion«gefd)ichte ift bodh ba« be« hochbegabten

Qefuitcn l'aoier, wie er flehte für Shina’« Selehrung, am äbcnb

auf ber Qnfel ©ancian lanbete, ehe ber Morgen tarn, fein bredhenbe«

äuge nach Ehtoa wanbte unb feine Seele mit einem ©ebete für bie

Srlöfung be«felben auShaudhtc. D, follen wir e« zugeben, baß bie

©ertreter be« ©apftthum« un« an Sifer für Shina’« Selehrung

ubertreffen? ©« gab eine geit, wo ein folöher Sifer für Shina’«

Selehrung unter ben römifdjen gatholilen war, baß achtzig junge

©riefier an bie ©ropaganba in 9iom bie Sitte fteüten, bie fie mit

ihrem eigenen Stute unterzeichnet hatten, al« Miffionäre nach Shina

abgefanbt ju werben. Unb wir fpradhen h'cr baoon, nur zehn
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SJIänner l)itijufd)i<fen, unb müffen unä nof fragen, ob wir fo Bitte

finben werben“ (taffeier Quartalberifte 1854. ©. 55). Sejüglif

beäfelben SanbeS ffrieb ber ^roteftant SBingraoe Soofe 1858: „2Ber

behauptet, baß bie proteftantiffen ÜJiiffionäre aufrichtige t^tnefifd^c

Chrifien machen, muß cntmeber im Qrrthum befangen, ober beS

Setruges ffulbig fein" (China by Wingr. Cooke 181).

Der ’proteftcmt Surfharbt fällt über bie calüiniffe Hßiffion

in ©übafrifa bis Snbe beä 18. Qaljrhunbertä fotgenbeä Urfeil

:

,,©o fehen mir benn ^ier auS einer reichlichen ©ünbenfaat eine noch

reiflichere ©ünbenernte herangetoachfen, bie weiter unb weiter ihre

böfen prüfte trug. 3£ar aber nift bie eine große ©ünbe ber

europäiffen Stiften am Sap bie ^jauptwurjel, aus ber all baö

folgenbe ©ünbenetenb ^eröorfproßte ? Qa, if meine, e$ mar bieS

bie UnterlaffungSfünbe in Sejug auf bie Sßiffion. Umfonft waren

bie treuje an ben Süften aufgerichtet, ju bem gefreujigten Heilanb,

ber auf ber Reiben f)ei(anb ift, hotte Sftiemanb bie Singebornen

hingewiefen*. Sr beriftet weiter: »Der ©ebanfe, baß bie Rotten«

totten im Shrifttnfum unterwiefen werben fönnten, lag ben

(proteftantiffen) Säuern böllig fern unb würbe, alä er fnen Bon

anberer ©eite nahe fam, mit Sntrüftung abgemiefen. Um feinen

Sreiä hotte man ihnen in ben Strfen einen Slafc gegönnt. Hin

einer Sirf e foll fogar bie SSerorbnung ju lefen gemefen fein, baß

Hunbe unb ©fwarje nift einplaffen feien. 5D?an hätte meinen

füllen, bie ©eiftlifen ber (proteftantiffen) Sotonie wären burf ihre

gange Sage auf SJtiffionögebanfen gefommen. Sä ffeinen bie<3 aber

meift SWiethlinge ber fflimmften ‘ilrt gemefen ju fein". (Die eoan*

geliff e Sßiffion unter ben Sölferftämmen ©übafrifa’3 Bon Dr. Surf*

harbt, 2. Sluftage oon Dr. ©unbemann [Sielefelb 1877] ©. 15).

Daä mar naf Dr. Surfharbt bie proteftantiffe üJtiffion in ©üb*

afrifa währenb länger als einem ganzen Qahrhunbert.

Qm Qafjrc 1849 aber ffilbert ber engtiffe Oberft Papier

(ißroteftant) bie proteftantiffen Stiffionäre in bemfetben öanbe als

HJtänner, weife „um bie Reiben gu belehren, mit einer Sibel in

ber einen, unb mit einer Hottentottiffen Qrau an ber anbern |>anb

im 8anbe unferffweifen". „Die Hottentotten finb trunffüftiger,

fährt er fort, unb tieberlifer atä je unb einige geiftlife Serfonen

(proteftantiffe Stiffionäre) — gu ihrer ©fanbe fei eä gefagt —
haben ihnen fein Seifpiel firengfter SKoralität gegeben“. (Excursions

in Southern Africa. Introd. 10. I 58. 111. II, 442). Son
16
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nieberfchmetternber Sffiirtung finb bie geugniffe beS proteftantifchen

SnglänberS SKarf^att in feinem berühmten Sßerfe: „Die c^rifi«

fidlen SRiffionen, ihre ©enbboten, ihre ÜRethobe unb ihre (Srfolge

(3u bentfdj : SRaing 1863, Drei Vänbe). äftarftjaü führt ans allen

»on ^rotcftanten miffionirten Cänbern £>unberte oon 3eugniffen mit

SRamen unb Datum an, um bic Armfeligfeit unb ^ämmerlichfeit

beS proteftantifdjen SRiffionSmerfeS allentbalbcn gu beleuchten. Da
finbet man in ^nbien, Signa, Ulfrila, Auftralien u. f. to. immer

unb überall bie gleite 2Rifere in ber Jljätigfeit mie im erfolge

biefer foftfpieligen „£>eibenapoftel". — ein genüg unoerbächtigcr

3euge ift ber angtifanifcfje Sifdjof non ©alisburp, meldher im

Qfahrc 1842 in ber VaulSfircge gu Sonbon oor ber ©efellfchaft für

Verbreitung beS SoangeliumS über ben ©taub ber (proteftantifchen)

SRiffüm Verid)t erflattete unb babei fprad) : „(fd) muß eS, obfchon

mit Vebauern, offen herauSfagen, biefe 2Riffionen hoben gar

feinen erfolg". (Gazette de France 7 Juin 1842).

eine englifche proteftantifd)e 2RonatSfd)rift (Monthly Review)

beflagt fdjon imftahre 1831 baS englif<h»proteftantif<he SRiffionStoefen

in folgender Sfßeife :
„Sßenn unfere ÜRiffionäre am Orte ihrer Veftim*

mung angefommen finb, fo ift ber erfte ©ebanfe, ber fie befchäftigt,

fidh fo bequem als möglich eingurichten, fich aber ftetS fooiel als

möglich unter bem ©dhufce ber britifchen Sanonen gu holten. SRur

fetten bringen fie in barbarifche Sauber ein: fie hoben furcht oor

ber Veft unb oor ber Sholera. 9Ran fann natürlich nicht ermatten,

bag fie ihre Familien in ©efafjr bringen, ober bag ihre Familien

ihnen geftatten, fich felber ber ©efalfr auSgufehen; auf ber anberen

©eite haben fie aus benfelben ©rünben gar feine Neigung ÜRörtprer

gu merben". Dann follte man aber auch non biefen Herren nicht

ermarten, eS in Kamerun allein thun gu mollen.

Sin amerifanifcher Vroteftant, ber Oftinbien bereift hotte,

um bie bortigen religiöfen Verljältniffe Tennen gu lernen, legt

feine ßrfahrungen begüglich ber proteftantifchen URiffion in ber

„Vofton ©agette“ in folgenber äßeife nieber: „Die meiften anglü

fanifchen Vrebiger in $nbien finb Bcrheirathet unb hoben eine gabt

reiche gamilie. ©ie bemirthfdjaften grogen ©runbbefih unb befchäftigen

fich foft ouSfchlieglidh mit meltlichen Angelegenheiten. @S bleibt ihnen

alfo mcnig 3ed gur ÜRiffionStljätigfeit übrig. Qu ihren fkcbigten

reben fie oon ber Sitelfeit ber irbifchen Vergnügungen, mährenb fie

gleichgeitig fich bem SBoIjlleben ergeben, fcfiöne, oon herrlichen ©arten
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umgebene Käufer bewohnen, eine gasreiche Dienerfchaft um ftdj haben,

ißferbe unterhalten unb in glängenben (Squipagen einherfahren".

Dem gegenüber berichtet bcrfelbe ^roteftant nach einem Briefe

feines greunbcS aus Sumatra über gwei f a t h o t i f d) e Httiffionare

golgcnbeS
:

„5ßor einigen SGBochen, fdhreibt bcr greunb, als id) im

.'pafen non ftobang mar, fab ich bafelbft gwei fatholifdje SDfiffionäre,

bie im Sinne hatten, in baS gnnere ber $nfel oorgubringcn, um
ben Sßilben bie Sehre ßhrifti gu prebigen. Die ©ngeborenen oon

Sumatra finb milb unb graufam, leben in ffiälbern unb man hält

-fie für Kannibalen. Die Sinwohner ^ßabangS entwarfen baber ben

beiben SDZiffionären baS büfterftc 93ilb oon jenen Sßilben unb wiber»

riethen ihnen ein fo ocrwegencS unb gefahroolleS Unternehmen. Iber

nichts tonnte ben ©ntfcblujj biefer Diener ©ottcS änbern. Sie ber*

laffen ihre greunbe in 'jßabang, unb ben Stab in ber $anb unb

ihre wenigen £>abfeligfeiten auf bem Stücfen, bringen fie in bie

unbefannten SBätber. — 3wei ©ochen fpäter brachten einige SDklapen,

welche oon bcr Digerjagb jurücffet)rten, bie ©ebeine biefer SKiffionäre

unb gwei Heine Srucifipe mit, bie ihnen gugehört hatten. Db fte

oon wilben Dh*ercn gcrriffen, ober oon ben Kannibalen oerfpeiSt

würben, ift ungewiß". (SBeftf. Kirdhenbt. 1856 9?o. 29.)

Diefe aus ber gebet ober aus bem SDJunbe

proteftantifdher Slutoren mögen genügen, um bie Sharafteriftif beS

proteftantifchen ÜDfiffionSwerfeS feftguftellen unb ben tiefgreifenben

Unterfchieb gwifchen ber fatholifchcn unb proteftantifchen 9Kiffion gu

geigen. 2Bir fommcn nun gu ber lefeten 3lufgabe, bie fid) biefe

Slrbeit gu löfen oorgefe^t hat.

III. frftWrttitg »es fo oerfchiebenen (Srfofgs ber ftafhoftfe$en

einer- nnb ber profeflanftfcfjett SSiffiot» anberfeifs.

SBirfungen hängen ab oon ihren Urfachen, golgen oon ihren

©rünben. Seftcljt eine thatfächlitfje unb, wie wir gefeljen haben,

ticfgreifenbe SSerfdjiebenfjeit gwifchen bem fatholifchcn SKiffionSwerfe

unb feinen Srfolgen auf bcr einen unb bem proteftantifchen auf ber

anbern Seite, fo müffen biefer Grfdjcinung Urfadjen unb gwar tiefe

unb burchgreifenbe Urfachen gu ©runbe liegen. Unb baS ift in ber

Dfjat ber gall. Die erfte biefer Urfachen nun finben wir
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1. Qn bet S3erfdjieben jeit ber Seweggriinbe.

Sin befannter ®egner bes fo epodjetnacjenben ©efdjidjtSwerfeS

oon ißrofeffor QojartneS Qanffen, ©brarb mit tarnen, fudfjt baS

fatjolifdje SWiffionSwcrf babttrdj gu biScrebitiren, baß er ber gangen

©efdjidjte gum Hojne unb gum Droje bie Aufftefiung tragt, „eS

fei ein fdjofleS ©jftem, trenn römifdje ÜWiffionäre, ftatt Reiben ja

belehren, eS bequemer, riefleidjt audj rerbienftlidjer finben, in eran*

gelifdje SßtiffionSftationen fid) einjubrängcn".

Hier bleibt ber 'fJrofeffor ©brarb ber gewohnten Sßeife beS

mobernen ßiberaliSmuS gang getreu, inbem er eine ®erfejrtjeit ober

einen Uebelftanb auf proteftantifdjer ©eite mit fütjner ©tim

guerft bcm tatjoligiSmuS auf’s Konto fefet. ©erabe baS, was

jier ©brarb ben Sat jolifen in bie ©djuje fdjiebt, ift altjer*

gebradjte unb notorifdje $rapiS ber $roteftanten.

Unparteili<je proteftantifdje geugen Robert uns oben berfidjert^

baß bie proteftantifdje SWiffion „gar feinen ©rfolg jat“, — baß

ben guten ßJftffionären „gum SOtiffionSwerf wenig geit bleibt, weit

fie eine gajlreidje Familie gu ernäjren unb großen ©runbbefifc gu

bewirtjföjaften jaben", — baß fie „nur feiten in barbarifdje fiänber

einbringen, Sfurcjt ror fkft unb Gjolera jaben, unb fidj Weber ber

®efajr auSfejen nodj Neigung gum ÜUartertjum geigen“, — baß

fie „als ÜJlietjlinge ber fdjlimmften Art in Afrifa ben ©ebanfen an

bie S3efejrung ber Hottentotten fid) gar nidjt beifommen ließen, wie

SBurfjarbt beridjtet, fonbern benfelben fogar ben gutritt gu ben

Sirdjen gleid) ben Hun^cn wejrten“. Dagegen begeugen uns aber*

mals proteftantifdje Dueßen, in Weldjcr SBeife bie proteftantifdjen

Hoflänber g. 83. auf ber gnfel Sejlon bie fatjolifdjen 2J2iffionS*

ftationen gerftört, bie fatjolifdjen Sifcjöfc unb ^rieftet oertrieben

unb gur ooflftänbigen Ausrottung ber fatjolifdjen Sirdje bie jeibnifdje

ßfeligion Subbja’S auf ber$nfel wiebcr jergefteßt jaben". (Davies,

Travels in Ceylon 308). gfrwing, gleiijfaßS $roteftant, fagt

(The theory and practice of Caste 130): „Die 3(nfel Sejlon

foß, als fie in ben 33eßj ber $oßiinber fnm, fo roflftänbig römifdp

fatjolifcj gewefen fein, baß biefe außer ©tanbe, bie ©ingeborenen

gum ©al'oiniSmuS gu befejren, ÜDtaßregeln ergriffen, bie Abgötterei

gu beförbera". Docj ber ^roteftant ©ir ßmerfon Dranert be*

ridjtet weiter: „SQBeber burdj ©orruption, nodj burdj gwangSftrafen

tonnten bie ffiingebornen, fomojl ©ingalefcn als DamilS bewogen
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merben, ber tatholifdjen Sieligion gu entfagen". (Christianity in

Ceylon 42). Qm Qafjre 1806 gcftanb bcr ^roteftant Sucpman,

ber Seplon bereifte, „bog bie protcftantifd)e 'Jleligton als erlofcfjen*'

gu betrauten fei. ?Ufo Seplon blieb fatholifd) trog ber „ßorruption",

trop ber „QmangSftrafen", trop ber „ÜJiagregeln* ber ‘proteftanten,

bie 3lbgölterei gu beförbern". 211fo mar felbft biefe proteftantifdhe

HJ?iffionSt£>äti0feit nadj bem SluSbrmfe bes proteftantifdjcn SiftpofS

oon SaliSburp ohne allen Srfolg. ©cltbefannt ift bie SDJiffionS«

methobe ber (Snglänber gemorbcn. ©ährcnb fie am üDlorgen gange

©d)iff4tabungen mit SBibeln nach Qnbien abgeben liegen, fanbten

fie Slladjmittagö fernere Kämpfer mit in ©nglanb angefertigten

inbifdjen ©ößenbilbern hinterher. Sraftifdjcr fönnte ber englifcp=

proteftantifdhe „SefehrungSeifer" nicht bargeftellt merben.

Sor ungefähr 9 Qabren tbat ein @enerak©uperintenbent in

SSerlin folgenben SluSfprud), ber nach ©abor’S ©ort tief bliefen

lägt: „<Sß febeint, bie fatbolifdje Sirene habe aud) im SDtiffionä*

gebiete mie in ber @efd)id)te ®uropa’$ bie Seftimmung, burcf) i^ren

brennenben Setehrunggeifer unb ihren feften Qufammenbang ben

©iberftanb roher Stationen gegen baS ©oangelium gu brechen unb

ber Serfünbigung beö lautern ©otteSmorteS bie Sahn gu eröffnen*.

SaS heigt mit anbern ©orten: „SBir ^roteftanten müffen unS

befdjeiben, ber fatholifchen tirdjc bie Setehrung ber Reiben gum (

<£hriftcuthuin gu überlaffen; unfere Aufgabe ift eS bann, bie

fatholifd) gemorbenen Reiben proteftantifch gu machen".

Sag bem $roteftanti£mu£ ein feljr mägiger Sifer, baS

©oangelium unter ben ^jeibenfinbern 311 oerbreiten, beimohne, geht

auch ou$ ben fteten Klagen über Stange! an proteftantifchen SDtiffionären

heroor. STtähme man ihnen oollenbg bie reichlichen Seifefpefen unb

©ehölter, bie „einträglichen ©irtljfdhaften", bie comfortablen, „mit

herrlichen ©arten umgebenen Käufer", mobon oben proteftantifche

Serichterftatter gu melben mugten, mir mollten fehen, maS aus ber

gangen proteftantifchen ^»eibenmiffion mürbe. Sie Stiffion&Sonfereng

gu Sremen, an ber ber Gonful 9tafd)bau in etmaö geheimnigootler

©eife Shell nahm, erflärte offen, bie träfte nicht gu befifcen, um
ba$ gange beutfehe ©dgufcgebiet proteftantifch gu miffioniren. @4 ift

hier bagfelbe, mie bei ben Siafoniffen, über beren Stange! bie

herggerretgenben Slagen beä ^rebigerö Siffelljof erft in biefen

Sagen bie ©eit erfüllten. |)unberte oon Sittgefuchen um Siatoniffen,

meinte iperr Siffelljof, habe er abmeifen müffen, meit eä an Sräften
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fel>Ic. „Sie traurig, baß fidj trofc fo gilnftiger SBebingungen bod)

fo wenig proteftantifd)c ÜWäbdhen finben, bic bem Diafoniffen*$erufe

fidh 5U mibmcn 8uft haben, mährenb auf fatholifdjem ©cbictc ftetd

Ueberflup an Drbendfrauen ift (wenn nur bic Sludnahmegefefce bed

©taated feinen SRicgct öorfdjteben !) unb bic angefeijenften Familien

ed für eine dfjre galten, eine Dodjter bem Orbendleben 3U weihen!“

Dad fjat allerbingd feine 3iidt)tigfeit. @3 liegt eben Med an ber

„8uft", fidf) ber Sfjätigfeit ber SMiffion, ber tranfenpflege, bem

geiftlidjen SSerufc ju weiten. Diefe 8uft aber fommt nidjt, wo

©runbfäfce gelten wie [oldjc: „Der ©taube allein (ohne guteSerfe)

madjt felig" — „Die guten Serie nüpen nid)td“ — „©ünbige

tapfer, glaube tapferer" (l'utfjer an 2Reland)ton am 1 . Slug. 1521).

Darum finb bie bon ^roteftanten beftagten geringen ©folge ber

proteftantifd)en ^eibenmiffion nidftd weniger ald auffallenb, fic bilben

oiclmeljr bie einfadje Sonfequenj ber proteftantifdjen ©rnnbleprcn.

2. Die 33 er f djiebenljeit ber SD2

i

1

1

e t unb ÜJietljoben.

Die ganje tiefgreifenbe Serfdjicbcnpeit bed fat^olifdjen SReli»

giondwefend einer* unb bed proteftantifdhen anberfeitd begrünbet

eine ebenfo allgemeine unb rabifale Differenj bed einen unb bcd-

anberen üftiffiondwefend unb ber ©folge hüben unb brüben.

©elfen mir und bie Differenjpunfte im ©njelnen etwad näher an.

a. Der Satlfolicidmud ift eine burd) unb burdh pofitioe

^Religion mit einem ganj beftimmten unb fijirten 8ef)rbegriff, mit einer

bad Sftaturgefep fortentwidelnben, in S^eorie unb ‘fkajid unbcug*

famen 3D?oraI, mit einem ©emütlj unb ^>erg gewinnenben Sultud, mit

einer ftreng geglieberten Organifation, Sßerfaffung unb Didciptin..

©nlfeit unb SBeftimmtheit, Slarlfcit unb ©nfad)f)eit fpiegelt fidh in

(Glaubend: unb ©ittenlefjre, wie in ben ßuttudljanblungen unb gefefc*

litten 93orfdt)riften ber fatfjolifdjcn Religion auf bad SJortfjeilhaftefte

ab. Sie ©n SJfiffionär leprt, fo lehren fie alle. Diefe Setjre aber

fpridfjt burd) ihre SRatürlichfeit unb ©nfad)f)eit, Klarheit unb Kon*

fequeng auf ber einen ©eite, wie burd) ifjren göttlichen !paud), ihren

geheimnißootlen ©harafter unb erhabenen Utfprung anberfeitd bad

nadh Sahrfjeit, nad) ©ott fudhenbe ©emüth wie ben für confequented

Denfen empfänglichen Seift bed SKenfdjen befriebigenb an. Senn
Dertullian fagt „bie menfdhlidhe Seele fei oon SSatur aud djriftlief)

'

V
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fo meinte er baS f atfjoüfdje S^riftent^um, ba baS proteftantifcfje

beö 16. QafjrhunbertS nod) nidjt befannt mar. ®anj unb gar trifft

aber Stertuüian bie ffiaf)rt)eit, inbent baS tat^otijdje S^riftent^um

mit feinen Sehren unb ©ebräudhen in jeber Süienfthenfeele feinen

SBiberfyatl finbet, bem ©eifte als fjödjft oernunftgemäß unb bem ®e=

mütf)e als burdjauS befriebigenb unb ergreifenb, als erljebenb unb

erquicfenb erft^eint.

Der 'ßroteftantiSmuS bagegen ift wefentlidf) jwar ein einheit*

lid) gegen ben SatholiciSmuS proteftirenbcS, in feinen einzelnen

Srfjattirungen unb SluffteHungen aber wiberfpruchSoolleS, unlogifdjeS

unb ber menfdjlicfjen Vernunft wie bem natürlichen ®efül)le wiber»

ftrebenbeS unb wiberftreitenbeS ©amtnclmerf. ®er ganje ®eift

biefeS SReligionSwefenS ift falt, formlos, bas ©emütf) am SEBenigften

bei finbtidjen unb naioen SRaturen, bei uncultioirten Reiben»

tinbern unb SRaturoöfiern irgenbwie befriebigenb. ®aju fommt

ber prinjipielle ©ubjcctioiSmuS biefeS SReligionSwefenS. $eber

’ßrebiger trögt feine perfönlidjen fjorfchungen, Sefefrüdjte, 3Rci=

nungen, Slnfidjten, Theorien als geoffenbarte ©afjr^eit oor, wäfjrenb

feine Kollegen oft baS gerabe ©egentfjeil für Shrifti Koangelium

erflären. ÜJiujj ba nicht bie Sßerroirrung ber $eibenoö(fer, welche

man fefct angeblich burd) baS $rioritötS»@hftem oertjüten toill, im

hödfjften ®rabe gcförbert Werben?

©intjeit ber 8eljre unb Sßermeibung oon Sßerroirrung ber Reiben

ift feitenS beS 'ProteftantiSmuS folange nicht möglich, als fein

©runbprinäip bie freie Qforfthung unb bie wilt!ürti<he

Auslegung ber SBibel bleibt, b. h- folange ber sproteftantiSmuS

ejiftirt. 2Be(d)e SBegriffe mögen bie £eiben!inber befommen oon

K^riftent^um, wenn ber met^obiftifdje 3Jiiffionär fo prebigt, ber

caloinijlifche anberS, ber „eoangelifd^e" wieber anberS, ber alt»

lutherifche wieber anberS, ber baptiftifdfje nochmals anberS u. f. w. ?

3a, wenn felbft oon einer unb berfetben Spielart, §. SB. oon ber

„eoangetifdjen" ©efellfd^oft ber Sprebiger 31. baS apoftolifd^e ®IaubenS=

befenntnifj fo, ber Sprebiger SB. anberS auStegt, ber f3rebiger S. gar

baS ©anje als „wiffenfd^aftlid) nicht faltbar“ über SBorb wirft?

Unb wie wirb eS ben guten Reiben oor ben Slugen flimmern, wenn

ihnen ber eine SRiffionär nach 8utl)er’S St^eorie begreiflich machen

will, bafj fie gute SEBerfe gar nicht ju thun brauchen, fonbern lebig«

lieh feft ju glauben hoben, bafj GlfriftuS für fie 2llieS gethan hot

unb nur ber ©laube allein an ©Jjrifti SS>erf felig mache; ber jweite
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ißnen gar bie Ureifjcit beS ^Bitten« abftrcitcn unb beweifen möchte,

baß ©ott baS ©ute gang ollem, ber Üeufet baö Söfe gang allein

burd) fie oottbringe; ein britter bann toieber oon pfließtmäßigen

JBerfen bcS ©ottcöbienfteS, ber ÜRcnfcßentiebe u. f. ro. reben möchte ?

SSetcße Serwirrung roirb eine foteße 3JliffionS*^ätigfeit in ben köpfen

ber armen Sßitben anrießten? Unb wenn bann batb ber Steinigung^«

ort für bie «Seelen ber RIbgefcßiebenen, ben bie menfeßtieße Vernunft
unb baö natürtidje menfeßtieße © e f ii t> t forbert, atsi eine 8üge bar«

gefleltt, batb wieberum naeß catoinifdjer Sefjre oon ©oft behauptet

wirb, baß er einen Übfit ber ÜDtenfcßbeit oornberein gur pötte be«

ftimmt unb erfeßaffen habe: meteße (Smpfeßtung wirb baö für bie

eßrifttieße Stetigion bei ben guten peibenfittbern fein? Unb fo fönnten

wir nocß eine gange Steiße „S er Wirrungen" aufgüßten, bie bei

ben Reiben entfielen müffen, wenn ihnen ber $roteftantiämu8, wie

er ift, batb oon biefem, batb oon jenem SDtiffionar entwiefett wirb.

2Bie weit eS in ber Üßat bie proteftantifeße SDtiffion auch in

ber ©ittenprayiS fdjon getrieben bat, foll uns wieberum eine

proteftantifeße Stimme ergäßten. Der angtifanifeße Sifcßof oon Siatat

Dr. Sotenfo faßte mit anberen Srebigem ben Sefcßtuß, ben

Soffern, weteße fieß gum $roteftanti£mu6 betebrten, bie Siet«

weiberei, oon weteßer fie fieß fdjmer trennen tonnten, oon 2lmt$=

wegen gu geftatten. 6r feßrieb :
„Qcß muß gefteßen, icß füßte es

mädbtig, baß ber übtieße Sraucß, naeß berSeteßrung auf bie Üren«

nung ber grauen oon ihren üßännern gu bringen, gang gefeßwibrig

unb ber ftaren 8eßre unfereö perrn entgegen ift. Sßogu

tefen wir ben Reiben bie bibtifeße ©efeßießte oon Stbraßam, tggraet

unb ®aoib mit ihren oieten Skibern oor? «Die gange ©efett«

feßaft ber amerifanifeßen ÜJtiffionäre gu Surmacß tont gut ein»

mütbigen ©ntfdjeibung, in ,3ufunft 3ßänner mit mehreren Skibern

(bie fie feßon oor ber Scfeßrung genommen) gur Kommunion, aber

nitßt gu Sirchenämtern gugutaffen. $cß muß fagen, bie« fdjeint mir

baä eingig richtige unb oernünftige Sorgeßen." ©taubßafte Steife«

befeßreiber metben, baß biefe Sietweiberei ber neuen Sndeftanten,

bei ben Saffern baS Kßriftentßum in Serruf gebracht bube. „Sine

Serfammtung oon proteftantifeben Srebigern, beftebenb aus ®pü8«

fopaten, Sff^bßterianern', SJtetßobiften, Saptiften, Songregationa»

tiften faßte gu Satcutta ben Scjcßtuß: „Sknn ein Sonüertit, beoor

er Sßrift wirb, mehrere grauen gebeiratbet ßat( fo fott ihm nach

ber SrapiS ber Quben unb ber urfprüngtießen Sirtße (?) geftattet fein.
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fie alle p bemalten; aber p irgenb einem firdjtidjen 2lmte foll ein

fotdjer nidjt wählbar fein“ (©eftf. Sirdjenbl. 1856, SRo. 14). 35aß

eine fold)e üRiffion mehr für ben 3«lam ober baö ÜRormonentfjum

oorjubereiten als ba« Sf)riftenthum p oerbreiten, geeignet fdjeint,

wirb man and) ofjne 3eu0nMTc füßn behaupten bürfen.

@el)en wir pm Sultu« über, fo weiß ^eber, wie bebürftig

ba« menfd^li^e ^>erj überhaupt, befonbcr« aber bei finblidjen, ein»

fachen unb geiftig nod) wenig entwicfelten SRaturoölfern eine« formen*

reifen, ftnnüoUen unb ergreifcnben IRitu« ift. 35er proteftantifdhe

®ottc«bicnft mit feinem fdfwarjen lalar nnb feinem fdjwarpjeiß

begangenen lifdje, mit ber Sibcl unb jWei bergen fann ben Sölfern

2lfrifa’«, Oftafien«, Sluftralten« nod) weniger imponiren unb gefallen

al« e« bei einem großen Steile felbft im i

j3roteftanti«mu« erlogener

©nglänber, 35eutfd)en, Schweben u. f. w. ber ffall ift. ®« war

felbft im falten SRorben Dielen, Dielen ‘JJroteftanten in ihren Sinken

benn bod) ju falt. SDeSfjalb bie große Bewegung, j. 23. in Zng*

lanb ben proteftantifcßen ®otte«bienft bem ceremonienreidhen fatho*

lifdhen IRitu« wieber näl)er p bringen. 35ie Sheilnehmer biefer

großen Bewegung nennen fid) felber 9fitualiften. freilich wollen bie

formen ohne (behalt, bie Zeremonien ohne Sern, bie Liturgie oljne

ba« wahrhaft gegenwärtige Ofterlamm immer nod) nicßt Diel bebeuten

unb wenig Wirten. Unb gerabe biefer 2R a n g e l am Opfer, bem

wefentlidjften ©egenftanbe be« äußeren unb öffentlichen ©otteäbienfte«

bei allen 23ö(fern ber alten unb neuen ©eit, muß ben fieibenoölfern

an bem oom SroteftantiSmu« ihnen gebrachten ©^riftcnttjumc fdhledht

gefallen. 35aß e« Slberglaube fei, ber ©ottfjeit Opfer barp*

bringen, wirb man ben üftaturo ölfern fdjroerlid) beibringen fömien.

SU« ^auptmittel pr Shnftianifirung ber Reiben ift bei

ben ^roteftanten bie maffenhafte 23crbreitung ber Sibel beliebt

SRiefigc Summen werben alljährlich für ben Sibelbrud ausgegeben

unb eine Unmenge oon 23ibeln wanbert oon Qahr p ^aßr nach

^nbien, Slfrifa unb überallhin, wo proteftantifdhe 2Riffion«ftationen

beftehen. Unb bodh fagt Gebern ber gefunbe URenfthenoerftanb, baß

bie« ein hödhft pjeifelhafte« 23efehrung«mittel fein muß. gunädjft

fönnen bie fjeibenoölfer Don ber SBtbel lange $eit 9ar Wnen ®e*

brauch machen, weil fie be« Cefen« unfunbig finb. 35ie Sefehrten

unb allmälig Sioilifirtcn finben bann in einem Suche, wie bie

Sibet ift, fo Serfdiiebene« unb ohne autoritatibe unb fidlere Zrflärung

fidh ©iberfpredhenbe«, auch wieber fo @d)Werberftänbli(he«, baß man
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ben Siufcen einer fotzen Seftüre bei ben SJieubetejrten ^öd^tidjft in

3toeifet jiejen muß.

Stnberg oerfäjrt bie fatljoti|d)c SMiffion. ©ie gibt junädjft ben

Qnjalt beS jt. Suijeg burdj münblidjen Unterridjt nnb reitet bann

ben Sefejrten paffenbe unb auggewäjlte ©tüde ber Sibel bar. ^n
ber Jjat berieten uns bie IReifebefdfjreiber fejr SBielcS über bie

Unfradjtbarieit ber proteftantifdjcn Sibeloertjeilung in ben ^eibnifdtjen

SDiiffionggegenben. 3)ie guten Scute oerftejen bag Sud) nid)t, eg ift

iljren wenig entwidelten ©eiftegfräften unb ibjren erft beginnenben

djrifttidjen anfdjauungen ein Sud) mit 7 ©iegeln, mit bem fie nid)t

oiet ju machen wiffen, ba8 fie beö^alb in bie ©de legen unb »er*

fdjimmeln taffen. —
b. 2)ie proteftantifdje „allgemeine TOiffionS^eitfdjrift" oom

3ajre 1881 enthält eine Slbjanblung unter bem Xitel „Organifation

ber SKiffiongatbeit", beren Serfaffer naef) ben ©rünben forfdjt, weg»

jatb bie proteftantifdfe 2)iiffiongtt)ätigfeit troj} ber enormen ©umme
Bon 28,000,000 (adjtunbjwaiiäig 'Dtillionen) ÜHarf jäjrtidjcr Sei*

träge, in ben Itopenlänbern (ein redjtcg äuftommen, im ^afjre 1880

fogar noch ein Deficit oon 40,000 3Ji. aufjuweifen habe. @r bergleicjt

bann bie proteftantifdje SDtiffiongtjätigfeit mit ber tat jo*
l i f d) e n unb erflärt babei ben S ö l i b a t atg unerläßlidje Se*

bingung einer gefegneten SDiiffiongtjätigfcit. „2Bcr fidj alfo, fagt er,

nitjt jum Sötibat entfdjtießen fann, ber mag atg ÜJiifftonär in

irgenb ein mäßigeg Slima gejen, aber für bie Dropenlänber ift er

meiner Stnfidjt nadj untauglidj." (Qanffen, gweit. ®ort an meine

Äritifer ©. 124.) Sffiir finb ber änfidjt, baß aud) für bie gemäßig*

ten Stimate ber Sötibat „eine unerläßliche Sebingung einer gefegneten

3JHffiongtjätigteit" fei.

SBilt ber Siiffionär unter ben fpeibenfinbern etWag wirten, fo

muß er in ijre SKitte, an ijren |)erb oorbringen, unerfdjroden unb

auf Stieg gefaßt. Dag fann er nur, wenn er frei ift unb unge*

jemrnt feine flerfon jum Opfer bringen tann. 3« fotdjer Sage finb

beweibte Srebiger n i dj t. ©oll bie Srebigt beg ffioangeliumg

mit feiner Äßeltoeradjtung unb .-©elbftoerleugnung auf bie Reiben*

finber ©inbrud madjen, |fo muß fidj ferner mit ber Srebigt ba8

guteSeifpiet oerbinben. ©in jeroifdjeg Opferteben oor

ben Äugen ber, alten Seibenfcjaften bienenben £>eibenfinber gefüjrt,

wirb weit fräftiger auf ijre Ueberjeugung oon ber SBajrjeit unb

Digitized by Google



27 griebrid) Irippe. 243

®üte ber Sehre Shrifti wirten, als ein ganger SEBagen ooll Vtbeln

unb Soge lange ‘Brebigten auS bem Komfort einer behaglichen

Vrebiger=gamelie heraus. Dagu fommt, baß ein »erheirateter ÜJtif*

fionär mit ber Sorge für feine gamilie foBiel gu fehaffen hat, baß

ihm für bie SDliffionSthätigfeit nicht allgu oiet 3eit übrig bleibt.

Vroteftantifdje .ßeugniffe haben mir oben beigebracht. Sind) liegt bie

©efahr für bie bemcibten ÜJtiffionäre nahe genug, baß fie im gnter»

effe ihrer Familie unb Vermehrung ißreS Vermögens burdf große

SBirthfchaft, burch ®efd)äftS= unb fjanbetSbetrieb u. f. m. ihrem

SJliffionSberufe mehr unb mehr entfrembet werben unb baS gange

üttiffionSwefen bei ben Reiben in SDlißcrebit bringen, als biente baS=

felbe lebiglid) gunt ECecfmantel ber ©peculation unb VluSmacherei.

Slud) barüber beflagen fidj in ber Chat manche SReifenbe unb anbere

in ben SRiffionSlänbern funbige üRänner. SS fommt enbtidj h»ngu,

baß bie Vrebigerfrauen fammt ihren oft zahlreichen Siubern burch

SujuS unb fleiberpracht ben SReib unb bie Srbitterung ber heibnifchen

grauen reigen, burch allerlei Verwicflungen unb fpänbel ben ÜRtffio*

nSren Verlegenheiten bereiten unb burch ihr Vorbrängen beim

ÜJtiffionsgefchäfte felbft bie Sichtung oor bemfelben unter ben Reiben

beeinträchtigen. 2Bie uncnblich Diel ehrroürbiger erfcheinen ba bie

fatholifchen DrbenSfrauen, welche an ben -IRiffionSftationen

fich bem Unterrichte unb ber Srgiehung ber heibnifchen grauen unb

Sinber wibmen unb burch ihre Opferwilligfeit, befcheibene ^nriief»

gegogenheit unb engelgleiche Unfchulb unb grömmigfeit gleichfam

begaubernb auf bie Ipergen einwirten. Sin proteftantifcher gachmann

fchreibt : „$)ie proteftantifchen SRifjionärinnen fönnten als Sehrerinnen

unb barmhergige ©djtoeftern unenblich biel ©egen in ben Reiben*

miffionen ftiften, wäßrenb fte als fjauSmütter fich unb Slnbren gur

unaufhörlichen Sorge gereichen".

Sludj bie freiwillige Slrmuth ber fatholifchen DrbenSleutc wirb

Bon Vroteftanten als ein mächtiger fpebel gu einem fegenSreichen

2RiffionSwefen oollauf anerfannt. SBir Bernahmen fchon fräftige

Stimmen ber Silage über bie großen materiellen Srwerbungen unb

Vefthungen ber proteftantifchen fpeibenapoftel, bie biefen faft alle

^eit unb alles gntereffe opfern. ®ie Reiben aber nehmen baran

Slnftoß. 'Cer mehrgebachte Slutor in ber „Slllgemeinen SKiffionS*

fdhrift" bemerft fehr richtig, baß „bie fpäuStichfeit ber proteftan*

tifchen SKiffionäre bem SBilben nur ben Komfort, IReicfjthum unb

SujuS Bor Slugen halte, ber ihm bauernb Berfagt bleibe unb beS=
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halb nur feinen ftteib errege, wenn er nid)t etwa ganj beprimirt

ober gar btog finblich ftaunenb baran oorübergcfje". (^anffen

a. a. D. ©. 125).

Gnblid) bitbet bie britte ©tüfee für ben fatljolifdjen flliiffionär baS

©elübbe beS freiwilligen ©eljorfamS, fooburd) baS ©elbftopfer beS

eigenen ^d) ootlenbet, Ginbett unb Ginhcitlidfleit im SEBirfen aufrecht*

ermatten, taufenb ©infeitigfciten unb ge^tgriffe oermiebcn unb immer

unb überall baS Zeitige 2tmt frei oon ©elbftgefätligfeit unb Gigen*

liebe bewahrt wirb, ^m ^eiligen ©eborfame wirb ftug unb Bor*

fichtig, männlich unb entfliehen gehanbelt unb ber SEBillfür unb

fiaune, biefer öerberblidjcn Ofeinbin guter unb großer Unternehmungen,

ber EjJaß abgcfdjnitten. Der wicbertjott citirte proteftantifdje Verfaffer

beS Sluffa^cS „Organifation ber SöhffionSarbeit“ fagt beutlid) genug

:

„DaS mehr patriard)alifd)e geben ber fatholifchen •Uiiffionen geht

bem Segripoermögen ber EJiaturmenfdjcn oicl höher, als baS auf

ber unrichtigen Vorftetlung einer thatfädhtichen ©leichheit alter

SDienfchen unb in Srolge beffen auf bem Vnnjip ber freien Goncurrenj

bafirenbe SEBefen ber proteftantifdjen 9Jiiffionen". itiod) beutlicher

fpricht fich ber berühmte @cfd)id)täf(hreiber EDiacaulap auS: „Sei

ben SDiiffionären ber römifdjen 8ird)e Bereinigt fich pcrfünlidje

Slrmuth mit ber Freiheit Bon allen fjamilienbanben unb mit bem

©elübbe beS ©ehorfamS, unb barin liegt baS ©eheimniß ihrer

großen erfolge".

Der Gnglänber ®. ©taunton (Protcftant) rühmt an ben

Qefuiten unb anbern OrbenSgeiftlidjen in Ghina „©ittenftrenge,

Uneigennühtgfeit unb Dernuth", welche brei Dugenben burch bie

brei ©elübbe ber Ghelofigfeit, ber Slrmuth unb beS ©cljorfamS jur

Voltfommenheit werben, unb fagt: „®S waren SDSänner, bie in ber

Vcgeifterung für bie Verbreitung ihre« ©laubenS fich jeglicher ®e*

fahr preiägaben, jebe Verfolgung auShietten, jeben Vortheil opferten;

flßänner, bie in einem Sanbe, wo ben fjremben ber Zutritt oerfagt

ift, baS Vorurtheil, welches gegen fie als grernbe oorwaltete, über*

wanben unb Slnftalten für bie Verbreitung ihres ©laubenS gewannen,

ohne ihren Ginfluß p irgenb einem perfönlichen Vortheit p ge*

brauchen". (l^anffen a. a. D. ©. 125). Gin anberer Proteftant

fchreibt: „Der günftige Grfolg ber Qefuitenmiffionäre ift oorpglich

bem Umftanbe ppßhreiben, baß fie baS Veifpiel ber chriftlichen

Siebe in ihrem helbenmüthigflen ©rabe leuchten ließen" (Quarterly

Review flio. 63, 3). DaS ift eS.
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35ie fatf)o(i|'d)cn SDiiffionüre finb burdjroeg JürbenSpriefter,

mcld)e gu intern 1)1. ©erufe lange unb ernft Dorbereitct mürben burd)

ein entfd^iebcne« Streben nad) djriftlidjer ©ollfommenljeit, burd)

prafttfd^e unb opfernde ©cfolgung ber brei eoangclifdjcn Siättje,

burd) beljarrlidjen gampf gegen bie (Eigenliebe, burd) ernfle Sladjfolge

Gljrifti ;
borbereitet mürben audb burd) ©Jiffenfdjaft unb ©pradjftubium,

um mit ben ©ölfern im SDiiffionölanbe oerfeljrcn unb iljre fpegififdjen

^rrtpmer unb abergläubifdjen Meinungen befämpfen gu fönnen
;
oorbe=

reitet mürben burd) ©efanntmad)ung mit ben ©itten, ©ebräudjen, Sieb*

Ijabereien, gfeljlern unb Jugenben jener ©tämme, beren ©efeljrung

fie fidj mibmen roollten, um oon oornf)erein nid)t als fjrembe, fonbern

gleidjjam als alte ©efannte in beren äßitte gu treten. Unb fo fudjen

benn biefe fid» felbft abgeftorbenen |)eroen ber SScefe baS Reiben*

lanb mie eine langcrfe^nte ^peimatl) auf. (Die Söilben finb iljre

ginber, benen fie alle ifjre 3eit, “He i^rc graft, iljren ©djweijj

unb, menn’S fein foll, mit ©erlangen iljr ©lut meinen. (Die JBilben

fügten mit bem ^nftinfte finblidjcr üftaturmefen halb heraus, bafj

biefe fremben ÜJiänner fie lieb fjaben, eS maljrljaft gut mit iljnen

meinen unb i^rem 2Bol)le if)r Öeben gemibmet f)aben. ©ie geminnen

©ertrauen unb Siebe gu iljnen, eljren unb idjäjjen fie mie iljre ©ater,

tragen i^nen mie meifen unb guten greunben alle iljre Ungelegen*

feiten unb Anliegen treufjergig oor. (ES bilbet fid) in ber (tljat ein

„patriardjalifdjeS geben“ bcS OKiffionarS mit feinen ÜJfiffionSfinbern

IjerauS. 35a er feine leiblichen ginber, feine grau, feine fjamilie

Ijat, fo glauben fie if)tn, menn er fie feine ginber nennt, ©eine

$iabe ift fein greug unb fein fflreoier; fein 3ieid)tf)um bie £ütte

unb ber Sitar, bie er gum ©ottesbienfte herrichtet, ©ein (Efyrgeij

ift ber @el)or)am, momit er bem 1)1. ©ater gu 3tom unb feinen

DrbenSobern gehorcht, unb bie (Eljrfurdjt, momit er Don feinen

©orgefetjten gu ben Reiben rebet. ©oldje SJfänner geminnen bie

fjärteften bergen, gieren bie milbeften Oemiitljer an unb gäljmen

bie roljeften ©itten. ©oldje Oft(inner erobern bie SBelt.

SEBeil bie Siebe, bie reinfte, opferfreubigfte, l)elbenmütl)igfte Siebe,

bie Ipergen ber fatfjolifdjen SDfiffionäre befeett, fo finb fie roaljrtjaft

erfinberifch, toie eS bie Siebe ift, um bie geeigneten ÜJiittel unb

SBege gu entbeden unb gu gebraudjen, mie fie bie geliebten ©eelen

ber $eibenfinber geminnen unb bem göttlichen Ipeilanb gufü^ren

wollen, ©alb feljen mir ben fatholifchen ÜWiffionär im greife ber

ginber, benen er ergäfjlt, fleine ®efd)enfe gibt, neue Spiele lehrt u. f. ro.
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@o begann ber hl- Q-rangiSfuö JaöeriuS feine SDtiffion in ®oa mit

ben tinbern, bie er auf ben ©tragen burd) ein ©löcfd)en gufammenrief

.

Salb treffen wir itjn an ben Setten ber Kranfcn, um gu tröften

unb burd) 9iatfj unb Heilmittel gu Reifen. Salb bewegt er fid) bei

SotfSfeftcn mitten unter ben fröhlichen ©djaaren unb gewinnt if)r

Zutrauen burd) Ijarmlofen ©djerg unb fröhlichen Serfeljr. Salb

feljen wir unter ben Hänben ber SUiiffionäre äBerfftätten unb ©tauten

entfielen, in benen Swift nnb SBiffenfdjaften, ältferbau unb ©ewerbe

gelehrt unb bie Naturfinber an Stljätigleit, Slrbeit unb ffirwerb ge»

wöljnt werben. Sftiffion unb ©iöilifation gehen bei allen unfern

SDtiffionären unb auf allen ihren ©tationen ftetS H<mb in £mnb. Die

©rfolge bilben feit $ahrl)unberten bie Sewunberung öicler ^roteftanten,

ben 9ieib anberer.

SOBir öerfennen nicht, bag aud) protcftantifdhe ÜJfiffionäre in ben

lebten Decennien nach Sorgang unb Seifpiel ber fat^olifdjen fid)

ridftenb, bei einigen 2Jtiffton§ftationen, namentlich an ber Sultiüirung

ber SBilben fleißig nnb erfolgreich gearbeitet haben, ^fnbeg finb

beren ©rfolge im Sergleidje mit benen ber fatholifdjen Dliffion unb

im Serhältniffe gu ben ungeheueren ©ummen ©elbe«, bie fie geloftei

haben, immerhin als rcd)t wingige unb unbebeutenbe gu begeidjnen.

SBaS würben bie fatljolif d)cn SJtiffionen teiften, wenn ihnen foldje

©elbmittel gu ©ebote ftünben unb fotd)e moralifche Unterftügung,

wie eS bei ben proteftantifdjen Niiffionen ber 3fatl ift? —
c. „2ln ©otteS ©egen ift SllleS gelegen." Der

widjtigfte fjactor gum ©rfolgc ber Hc'benmiffionen ift unb bleibt ber

übernatürliche ©egen unb Seiftanb ©otteS. Die ^rebigt ber 2lpoftel

warb nach ber %{. ©djrift begleitet eon bem HJiitmirfen beS hl-

©eifteS, ber gu ben Her3cn ticfinnerlid) rebete, währenb bie ^rebigt

feiner Organe an bie Ohren brang. geidjen unb SBunber in

©otteS Kraft öon ben Serfünbigern beS ©bangeliumS öor ben

Slugen ber 3uljörer gewirft, befiegclten bie 2BaE)rf)cit beffen. Was

fie lehrten. Die eigene innere ©rfaljrung ber ©nabe unb ihrer

Kraft unb SEBirffamfeit in fjolgc beS ©mpfangS ber hl- ©aframente

machten bie Sefcljrten gu ©äulen, gu Reifen beS ©laubenS unb

SefenntniffeS. Slefjnlid) bollgteljen fich bie ©rogthaten ©otteö nod)

fort unb fort unter ben Heibenoölfem Slfien’S, SJfrifa’ö, 2luftralien'§

unb Slmerifa’S, gu benen ber in ber fatl)olifd)en Kirche lebenbe unb

waltenbe ©eift ©otteö bie Nachfolger ber Slpoftel brängt unb begleitet,

©ine Ucbergeugung öon ber SBahrhett unb ©ötttichfeit beS geprebigten
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©laubenS, roeldje jeben Slugenblicf jum äRarthrium bereit ift, befeett

bie fat^ofifc^cn ÜRiffionäre unb brängt fte unaufhörlich ju ben mühe»

ooflften Arbeiten unb Strapajen. Die Kraft ber hl- Kommunion, bie

fte Jag für Stag empfangen, lägt ihren ÜRutlj nimmer finfen, ihre

Slnftrcngung nie erlahmen. ^hr Sehrmort an bie Heibenfinber

begleitet nach ber frönen Darfteßung beS hl- SluguftinuS baS innere

Sicht beS hl- ®eifte§, baS fich ben Zuhörern einfenft unb ihnen 33er*

ftänbnifj beS ©eljörten unb Uebcrjeugung oon beffen SBahrheit ein«

flögt. Die hl- @aframenie beftärfcn bie ÜReubcfehrten im (glauben

unb in ber Siebe @hngi unmittelbar in ihrem Sjnnern, fobag ge

eS nach 3efu SluSfpruch in fich inne mcrben, bag fie bie SBahrljeit

empfangen hoben.

DaS ©ebet, bie Hauptmaffe ber latholifchen SRiffionen jur

33efiegung beS ©eifteS ber fjinfternig in ben .fpeibenfeelen, mirft an

ben üJiiffionären mie an ihren Sefchrten bie Sßunber feiner 33er*

heigungen. Unb fo ftellen in ber 2Sh°l fiele ©emeinben biefer SReu»

belehrten leibhaftige SIbbilber bar oon jener (frftlingSfirdje in Sjeru*

falem, gu ber Petrus am hl- ¥ftnggfefte ben erften ©runb gelegt

hatte. DaS ift baS halten ©otteS in feiner Kirche.

Sßo biefeö innere SBirfen beS hl- ©eifteS fehlt, ba oernimmt

man Klagen, mie bie oben mitgetfjeilten, über ©leichgiltigfeit ber

„Slpoftel" gegen bie äRiffionSthätigfeit ober gar über „geiftliche
sSßcr«

fonen, bie ben Hottentotten lein S3eifpiel ftrengfter 2Roralität gegeben

hätten"; ba hört man über ben ©rfotg fo loftfpieliger unb fo prote»

girter SRiffionen protcftantijche „SBifdhöfe" Hagen: „Diefe SDtiffionen

haben gar leinen @rfolg". 353er lann fich barüber munbern ? „3Bie

foflen fie prebigen, rnenn ge nicht gefanbt finb?" ruft 'ßauluS im

SRömerbriefe aus. DaS ift bie ganje 3Rachtloggfcit biefer 5|3rebiger,

baS bie Srfolglofigfeit ihrer 'ßrebigt, baS aber auch bie 33erantmort«

lidhleit ihres |>anbelnS, baB ge prebigen, ohne gefanbt gu fein. ffiaS

aber fchlimmer, maS freoelhafter, mürbe baS Segimten Derer fein,

hieben rechtmägigen unb oon®ott legit imir ten ©efanbten

ben 2Runb fchliegen, bie Heibentänber oerfperren mollten, um ge

Denen ju überliefern, bie ba prebigen, ohne gefanbt gu fein. $ur

^Srebigt beS CSoangeliumS auSjufcnben hat fein Staat, feine ^Regierung

SRedg unb 33o(Imacht, fonberu nur 'Derjenige, ju bem ber 2Iflerf)öchfte

gefprochen: „3Beibe meine Sämmcr, meibe meine Schafe". S3om

Stanbpunfte aber ber 33olitif unb beS ©taatSrechtS aus lann man

unter aßen Umftänben ju ©ungen proteftantifcherTüRifgonäre nur
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bie ? orttöt »erlangen, metdje iljnen fein ©entrumSmann
, fein

beutfdjer ober preufjifäer Satljolif teerten miß. ©in auSfdjtiefj»

lid(e8 SRed)t auf bie SJHffionirung ängra ^equena’S, Äamerun’S,

2ieu=©uinea’S, ber äßlarfdjaflinfetn ober anberer unter beutfdje @d)uf;=

l>errfcf)aft gefteüten ©ebiete mit ljeibnifd)en Beoölferungen t^eoretifd^

ober praftifd) ben ^Jroteftanteu jujufpielen, märe ein flagrantes Un*

retfß gegen bie fatljolifdje Sirene, gegen bie Satijotifen ®eutfd>tanb$

mtb audj — gegen bie armen |)eibenfinber. fta, 0Ui8 boßem |)erjen

ftimmen mir bem durften 9teid)Sfanjler ju, roemt er fclber für ein

fotdf)eS Berfaljren bie SfuSbrütfe „confeffionetle Brutalität“

unb „Ungeljeuerlidjfeit“ mätylt. ©8 märe eine „Brutalität“

beS Fanatismus unb beS £)affeS gegen bie fatfjolifdje Sirdje; eS

märe eine „Ungefjeuertüfjfett" oon Umreit unb ©emalttljat! —
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9lm 6. Januar 1798, am Ijl. ®reifönig8feft, mürbe gu |>orft bei

Sodjolt ein Snabe geboren, ©ein SJater ftommte aus einer alten, meft=

fälifdjen SbelSfamitie, mcldje fdjon im ^afjre 1350 in Urfunben genannt

mirb. Sr mar ein liebenSmürbiger unb bcfdjeibener ÜJiann, ber roenig

©ertl) auf äußeren Slbel legte, fid) nur fdftidjtroeg Slnton ®iepenbrocf

nannte. Die Butter üßaria Katharina ^^anjisfa Sefting mar bie

£od)ter eines furmaingifdjcn .pofratf)3, eine tüchtige ,'pauSfrau, eine treue

©attin unb tiebcootle Diutter. ©ie mar oon einer innigen, magren

3-römmigfeit befeelt unb legte biefelbe fdjon früh in bie £>ergen if)rer

Stnber. $hre Slje mar mit 12 Sinbern gefegnet, mooon gmei früh

ftarben. ©eil ber ermähnte Änabe am 1)1. S)reifbnigSfefte geboren

mar, mürbe er ÜJietdfior benannt. SSater unb äJiutter ahnten bamalS

nicht, baß ber föniglidfc ^atfye bem Sinbe Sfjren unb Slnfeljcn als

fSathengcfdjenf in bie ©iege legte, baß biefeS Sinb nod) einmal ein

geiftlief>er gürft merben, mit ben größten SMännern DeutfdhtanbS

freunbfchaftlid) oerfct)ren unb baß fein ^irtenmort einflußreich auf

*) Sa§ ßeben Siepenbrocfs bat tangft eine ctaffifd)e SarfteHung Bon

ber $anb feines 9tad)folgerS auf bcin gürftbiidjöflidien Stufjie ju Sreslau

erbatten. ®S tann barum baS S9i(b, roeldjes naib ben Sfufjeidjmtngen einer

ber gamilie bcS Sarbinafs nabeflebenben grau entworfen wirb, jurn Sbcil nur

Setanntes roiebergeben. Ummerbin ober roirb eö oon Untercffe fein, bie ®r*

innenmg an ben groben SBifcfjof, ben greunb bes König« oon Sapern unb Don

Preußen, bes mächtigen 33efämpfcrS ber SHeootution in bicfem Sfugenblicf

roacbjurufen. Sie SBirtfamfeit be§ geißDoflen unb tbatfräftigen SDtanneS ift

eine lebenbigc Uflußration bes ©apeS, baß bie ®intradjt gnnfdjen ißrießertbum

unb KiSnigtbum bie ftdjerfle ©runblage ber gefettfdjaftlidjen Drbnung iß. 3U
biefem groed reiben roir bie un« jur Serfiigung geftcttte Arbeit nuferer ©ro*

fd)ürem@ammlung ein unb bie SBidjtigteit biefeS 3wede« mag eä rechtfertigen,

t»«nn abroeidjenb oon ber SReget SJtr. 8 unb 9?r. 9 a!S Soppelbrofd)üre erfcbeinen.

Ser Herausgeber.
17
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Üaufenbe über feinen SifdgofSfprengel hinaus mirfen mürbe. 35er

Snabe wuchs geran gur greube feiner ©Item unb ©efcgmifter : er

entmicfette fid) merfmürbig fdjneü. Salb mar er ber Siebling beS

gangen $aufeS. Samen bie älteren (Sefdgwifter auS ber @dgule, fo

bieg eS: „3Bo ift SJtelcgior“ ? ©o non allen Dcrljätfcijelt, fing er

halb an, Diele lofe Streike gu madgen. GineS XageS ertlärte bie

SDiutter: „üfteldgior mug in bie @cgute; wenn er and) nodg nid^t

fdgulpflidgtig ift, mug er bodg hinein, bamit er wieber gucgt unb

©rbnung lernt unb mir baS IgjauS nicht länger auf ben topf ftellt".

©o tarn er noch nid)t 5 .gagre alt in bie ©dgule. ©ebr grogen

gleiß cntrcicfelte er ba eben nidjt, bocb lernte unb begriff er alles

mit einer Seidgtigfeit, bie SBemunberung erregte. Im glücflicbften

mar er, wenn er ber ©cgule ben Süden febrte, bie Südjcr in bie

©de warf unb bann mit feinen IltcrSgenoffen ginauSftürmte, ©ol*

baten gu fpielen, wobei er bann immer ber fjauptmann War. ludb

bei manchen (ofen ©treiben mar er ber Infübrer, unb 93ater unb

Butter fchüttelten oft bebentlidg ben topf unb berieten, was fie

mögt mit igm anfingen. IIS aJleldgior 7 gagre alt mar, befchloffen

bie ©Itcrn ibn gu einem befreunbeten Sanbgeiftlicgen gu geben, ber

ein auSgegeidgneter :gugenbergieger mar unb fchon oft Snaben in

‘Penfton gehabt batte. ©erfclbe mognte im benachbarten TDorfe Selen.

©r gewann ben aufgemcdten Snaben halb lieb, aber gäbmen

tonnte er ihn auch nicht- gn Siebe tonnte man alles bei igm erreichen,

burch Strenge nichts. ®ie engen ÜJtauern beS Kaufes waren ihm

Berbagt unb immer trieb es ihn hinaus in SBJalb unb gelb. @r

machte allein weite Üourcn, immer hinaus in bie blaue gerne, ga
in ber Sruft beS SinbeS mar fchon bie beiße ©egnfudgt nach etwas

Unerreichbarem ermaßt. Oft faben ign bie Säuern auch auf bem

(Sipfel einer gaben (Siege figen unb feine Seftion lernen, ©r mar

ein gang roaggalfiger Sletterer unb bieS machte feinem Segrer groge

Ingft unb ©orge, ba er immer füregtete, man würbe igm ben

anoertrauten Snaben eines STageS als Seicge in’S IpauS bringen.

2Bie begrünbet biefe Seforgnig war, geigt folgenber Vorfall, $n
ber Säge Bon Selen befanb fieg ein gräfliches ©cglog, an beffen

Ügurmugr fid) ein ©lodenfpiel befanb. ®S würbe feiten ober nie

in Bewegung gefegt, greunbe gatten Steldjior banon ergäglt unb

feit ber $eit träumte er bei £ag unb Saigt Bon bem ©lodenfpiele.

In einem ©onntagnaegmittage erttang plöglidj oon bem STgurme

bas ©lodenfpiel. ®ie lufregung ber 8eute war groß, ba man bas»
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felbe nur mehr aus bcr Drabition famtte. Die Dorfbemopner famen

perbeigelaufcn unb fdplugen btt $änbe oor Sermunberung gufammen.

Qm ©cploffe mar bie größte Slufregnng. Der Dpurmfchlüffel hing

an Ort unb ©teile, aud) bie Spüren maren unerbrochen. SBeldp’

unheimlicher ©eift mochte ba fein XBefen treiben! Qittcrnb f<hl°§

man bie SC^iircn auf unb ba faß 9JMd)ior non Diepcnbrocf unb ließ

bie ©loden mufifatifd) aneinanbcrflingen. Der oerroegene Snabe

hatte bie ©ehnfucht nad) bem ©lodcnfpiel nicht länger bemältigen

tonnen unb mar ben Dpurm emporgeflettert. Den guten fßaftor

erfaßte ein ©raufen, als er biefe neue Dollfühnpett hörte unb er fdpidte

gu feinem '-Pater, er möge feinen ©opn bod} lieber mieber holen, ba

er ihm feine gange ©emütpSrupe nehme. Seim äbfcpieb brüdtte er

ihm bie £>attb unb Jagte: „'Jleldjior Du mirft entmeber ein großer

$elb ober ein großer DaugenidptS. SDlög’ Dich ©ott oor bem letzteren

beroahren!" 9?un blieb er einige Su ?>au f
e nnb mürbe bann

in ein ÄnabcmQnftitut, Söifftnhege, nach fünfter gefchicft. Dod) auch

ba hielt er cS nur 9 SDlonatc aus. SBaS follte man nun mit ihm

beginnen? Siemens Srentano fagt oon ihm, er fei ein Dopf ohne

Rentei, ben SRiemanb angufaffen miffe.

Da§ Qapr 1810 mar gefommen. -Jiapolcon ftanb auf bem ©ipfel

feiner föiacht. Qn b*m Qnftitut maren bie ©eltereigniffe nicht gu

Ohren ber Knaben gebrungen, jept im $aufe ber Gütern mürben bie

©iegeSthatcn täglich befproepen. 5Dictd)ior (aS eifrig bie Leitungen.

®r träumte nur mehr oon ©flachten, ©iegen unb ^etbentob. ßr

fdproärmte für ben Saifer Napoleon, Qefct mollte unb mußte er

©olbat merben. Die ßltern miberfepten fich anfangs biefer Qbec,

bodh, l*a er immer mieber barauf gurüdfam unb mit Üeibenfchaft

barauf beftanb, gaben fit ihre Sinmilligung. Qm Qapre 1810

reifte er nach Sonn ab unb trat in baS militärifche fipeeum, meines

baS frangöfifdpe ©ouoernement bort errichtet hotte. |)ier fühlte er

fich befriebigt, hier tummelte er fiep mit ^unberten oon Sameraben

herum, felbft ber militärifche ©eporfam erfepien ipm anfangs leicht.

Doch halb mar ihm bie fleinlicpe fßünftlichfeit gumiber, unb er

gog fidp burdp ihre Serlepung fleine ©trafen gu, benen immer größere

folgten, ©o faß fDieldpior gerabe im Slrreft, als Saifer fßapoleon

nach Sonn fam, unb nur burdp Sermenbung feines älteren Srubers

mürbe er an biefem Doge in Qreipeit gefept. Dieftr Dag, an

melcpcm er ben großen, oon ipm fo oereprten taifer borbeirciten

fap, lebte für immer in feiner (Erinnerung fort, ffiin Dpeit bcr

17 *
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älteren Sameraben ^atte bei biefer ©elcgenljeit eine 2lnftellung in

ber 2lrmee nadjgefudjt. 2lud) Hicldjior reichte jein ©efud) ein, mürbe

aber wegen feiner $ugenb gurüdgemiefen. 'JJun war ifjm baS 2t)ceum

oerljagt; er lieg fid| groge DiSciplinfeffler gu ©dfulben fornmen unb

Würbe beSlfalb barauS entlaffen.

'Diesmal graute itjxn oor ber §eim!el)r in’S ©aterljauS. 2113

ein grember fdjlid) er jtd) am 2lbenb hinein, jpract) frangöfifd), bod)

bie ©djmeftem erfannten ifjn halb unb riefen: „2)Wd)ior bift bu’S?"

Der ©ater mar fcljr böfe; bod) bie gute SDiutter mugte if|n gu

beruhigen. Der «Stern 9laf>olcon3 erlofd) im ©pätljerbft 1812. Der

bisherige ©ünftling beS ©lücfeS, ber ©folge, ber gu öergeffcn fdfien,

bag über if)tn ein |>errfd)er walte, War gefdflagen, feine 2(rmee auf

ben SiSfelbern SRuglanbS faft gänglid) oerni^tet.

fjriebrid^ SBilljetm DI. erlieg am 22. Januar ben Aufruf an

fein ©olf. Die ©Sorte beS förtigS fällten bitrd) bie beutfdjen l'anbe

unb fanben ein Sdjo in bem £>ergen feiner Untertanen. Der Sank

fturm unb bie ßanbtoefjr würben fdjnell eingerichtet, bie preugifdje

gweifarbige Sofarbe cingefüfjrt, ber Orbcn beS eifernen SreugeS

geftiftet. ©tubenten unb ©rofefforen, Saufleute unb tpanbmcrfer,

Stifter unb Säuern eilten gur galjne beS SönigS nad) ©djtefien.

Störner fang nicht nur feine begeifterten QfreifjeitSlieber, fonbern er

würbe felbft Stieger unb ftarb für Steilheit unb SSalerlanb. Siemens ©ren=

tano lieg fein gewaltiges ©turmtieb burd) bie beutfdjen Canbc kaufen r

Stuf, ifjr SSrüber! fdjließt bie ©lieber, flöget tticber

SSer nidjt Ireu unb fromm unb Bieber,

Sann fe^rt uns bie greifjeit mieber,

§anb fid) reifen, über Ccidjen aufwärts feigen,

Sagt ber ©unbeSfaljne 3 c'd)fn

Stuf ber beutfdjen $5Ij’ ^inftreidjen.

Sonnte SJteldjior biefem ©djaufpicle rul)ig gufelgt? Stein, in

feiner ©ruft erwadjtc mit 3Jiad)t baS ©atertanbSgefül)t. Die ©e=

geiftcrung war anfteefenb. 2lud) er wollte für bie ©efreiung beS

©aterlanbeS fein Seben einfefeen. Sr trat als Sicutenant bei einem

8anbwe^r»©ataiUon ein, weldjeS ber Kreis ©orfen [teilen mugte.

9D?it fernerem |)ergen faljen bie Sltern ifjren ©of)n gieren, er mar

nod) fo jung. Die ©lütter gab ifjm oiele gute Srmaljnungen mit

auf ben SDöeg. 2lucf) nälftc fie iljm ein ©ürnrndjen ©etb in feine
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Qacfc, für ben fjall ber SWot^. Dodß baS briicfte nidßt gar lange

auf feiner Vruft; an luftigen Slbenben würbe eS, gur (Erweiterung

ber Kameraben, an’S Stießt gezogen. Er war balb feßr beliebt bei

feinem SRegimente, beliebt bei feinen Vorgefeßten, feinen fameraben

unb am meiften bei feinen Untergebenen. SRadß Uebergabe ber Heftung

Sanbau löfte ßdß baS Vorfen’fcßc Vataiüon wieber auf. fSDlelcßior

trat als Sieutenant in ein StiniemSRegiment, welkes feinen mecßfeln-

ben Slufentßalt in 3-ranfreidß ßatte. SRun begann baS ungebunbene

©olbatcnleben. ÜRancßcr tolle ©treidß, mandß magßalfige £ßat

wäre gu ergäßlen; SSater Diepenbrod mußte aber mandjen Dßaler

feinem ©oßne fdßiden. Die SDluttcr meinte mandße Dßräne um
ifjren SieblingSfoßn, ber fo gang auS ber 9lrt fdßtug. Der Krieg

war gu Enbe DaS ruhige ©arnifonleben paßte nidßt für SRelcßior’S

unrußigen füßnen ©etft. Set bem rußigen, einförmigen ©arnifon»

bienfte mußte fein füßner, lebenbiger ©eift oerfümmern, ober auf

Abenteuer auSgcßen. 2lm meiften Berging er fitß gegen bie

©uborbination
;

ja einmal entging er nur bureß Vermittlung feiner

greuttbe lebenslänglicher geftungöftrafe.

Die ©adße würbe Bon feinen Vorgefeßten, Weil ißn alle feßr

liebten, unterbrüdt. £01an rietß ißm, feinen Slbfdßieb gu neßmen.

Er tßat bieS mit großer Erbitterung, ^n einem Slnfall Bon ffiutß

riß er fehle Uniform in ©tiidfe, gerbraeß feinen Degen. ^eßt war

er mit ftdß unb ber gangen SBelt gerfallen unb bunfle ©clbftmorbS*

gebanfen gogen bureß feine ©eele. Die ^Religion war fdßon lange

bei ißm in ben ^jintergrunb getreten. Er wollte ber erbärmlidßen

Vielt entfließen. Da trat plößlidß baS Silb feiner fo ßeißgeliebten

SRutter lebßaft oor feine Säugen, er ßörte fie mit ber gärteften

tonung feinen Flamen rufen, ©ie war fein ©cßußgeift gewefen in

biefer finftern, bunfeln ©tunbe, unb nun gog es ißn gurüct gum

SDlutterßergen. ^a, wenn er audß oiet Berloren, [er ßatte ja nodß

eine SDlutter, bie ißn Berftanb, bie für ißn betete unb lebte.

Vater Diepenbrocf ßatte in ber frangöfifeßen baö Slmt

eines ÜRaire ber ©tabt Vodßolt Bcrfeßen; er war ber frangöfifdßen

©praiße mäeßtig unb bie ©efdßäfte gingen leidßt burdß feine $anb.

tgm^aßre 1816 legte er bieS 2lmt nieber unb gog wieber mit feiner

Familie nadß feinem @ut §orft gurücf. ÜRelcßior, ber einen eßren-

Bollen Sbfdßieb als ©econbe*8teutenant erßalten ßatte, feßrte audß

in’S ElternßauS gurüdf. Er wollte jeßt Canbwirtß werben, audß nodß

nebenbei ftubiren. Ein beftimmter SebenSgwedt fdßwebte ißm nidßt

Digitized by Google



254 2)teld)ior oon 2>ifpen6rocf. 6

oor. 8(m licbften fdßmeifte er jiel« uab jmedloS in ben SBälbern

umher unb mürbe oft tags im $aufe nit^t gefeßen. Da fam ber

§erbft, unb nun fing er an p jagen, unb fam Slbenbs mit reifer

$agbbeute beloben heim. Cr fdßteppte fo oiet SGBitb heran, baß bie

Kutter es für ihren ^jauSßalt niößt mehr bemältigen fonnte unb

allen befreunbeten Familien baoon fdßidte. Cnblicß erflärten ihm

alle ©efeßroifter, er follte baS Qagen laffen, ba fie fein SBitb mehr

fehen, oielmcniger effen möchten. Sudß pg er mandhen fetten älat

unb $ecßt aus bem Sach oon ^oltmitf. Cin befonberS feßöner 3ug

feines S^araftcrf trar bie SBoßlthätigleit. ©cßon als Snabe hotte

er ben Slrmen ferne Crfparniffe auSgetheilt, unb wenn biefe erfeßöpft,

bie Sorratßsfammcr ber -Kutter beraubt. SIS ©olbat mar er

armen unb fronten ©olbaten p tpilfe geeilt.

©eine SBoßltßätigfeit trat befonberS jeßt p Sage. Cr half

jebera, ben er barben ober leiben fah- Der junge $err Keldßior mar

bei Qung unb 'Kt feßr befannt unb beliebt. CineS DageS hörte er, baß

auf einem nahen Sötterßofe bie einige Suß gcenbet habe. Cr ging p
feinen Cltern unb erpßlte ^ in feßr rüßrenben Sorten. „Die

armen 8cute!", rief bie Kutter, „©oll ich ihnen eine oon unfern

Süßen bringen, mir haben fo oiele im ©talle unb fönnen fie gut

entbehren, mäßrenb ber armen 8eute Cpiftenj baoon abhängt?", marf

Keldßior rafcß ein. Die Kutter freute fieß über ißren meießherjigen

©oßn unb beftürmte ben Sinter mit ißm, ber benn audß balb bie

Crlaubniß gab. Ueberglüdlidß pg Keldßior mit einer Suß fort,,

banb fie in bem ©talle beS SötterS an unb entfernte fiöß eilig.

SIS bie armen fieute SbenbS oon ber Sanbarbeit nadß £aufe prücf»

lehrten, brüllte ißnen eine große fdßönc Suß luftig entgegen. Sie

Diele äßnlicße fjfälle ließen fieß nicht erpßlen, menn es nur nießt p
meit füßren mürbe! Diefer feßöne große 3uß fößnte ißn audß afl=

mälig mit bem ßeben aus. ©eine fromme Kutter mar befonberS

gtüdlicß barüber. „Unfer Keldßior fann nie fdßledßt rnerben, benn

er ßat ein p gutes £)er3 ", meinte fie. Siele heiße ©ebete fanbte

fie empor, baß ber ,‘pimmcl ißn gute Sege füßren möge unb nidßt

prüd in bie ©efaßren ber Seit. Kelcßior mar jeßt 20 Qaßre

alt gemorben unb hatte immer noeß feinen befonberen Seruf ergriffen.

Da trat plößlidß ein Senbepunft in feinem 8eben ein.

DaS ®ut ,‘porft gehörte ber Familie Diepenbrod; es lag in

ber Sauernfcßaft |>oltmid unb umfaßte 300 Korgen Slder. CS

mar ein ßcrrlicßcr ©ommeraufentßalt. ©o roaren benn im Sommer
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immer liebe ©äfte ba : 8uife .penfel, bie gürftin ©alligin, bie beiben

SJrüber Srcntano unb Diele onbere. äud) Diele @eiftlid)cn fanben

hier immer freunbli^e Slnfnabme. Da bürte 8anbri<bter Don SBoftef

in iBodjolt, ber ©alte Don Diepenbtod’8 dltefter Sd)mefter, baß

$rofeffor feailer mit ben beiben SBrübern Srcntano im October bie

ftigmatifirte ftatbarina ©mmeridj befugen »olle. Diepenbrocf bat

feinen Sdbwiegerfobn, er möge ein redjt freunblidjeS ©inlabungS*

fdjreiben erlaffen, um Sailer auf ber StRücfreife p einem 33efud)e

in Iporft bei Familie Diepcnbrocf p bewegen. Sbriftian Srentano

»ar fdjon längere 3e't mit ber fjamilie Diepenbrocf bnrdb |>errn

Don S3oftel bcfamtt, beffen UnioerfitätS^reunb er »ar. Sailer ent:

fd)loß fid), oon Dülmen, welches 10 Stunben Don 33od)olt entfernt

rft, über ®odjolt nach [franffurt p reifen.

©8 »ar ein großer fjefttag auf f>orft. SJater Diepcnbrocf

fe^icfte ©inlabungen p befreunbeten Familien unb ging unruhig im

f>aufe umber. 3lm meiften war bie SDfntter befdjäftigt; fie wirtb«

fdjaftete orbentlid) im |>aufe umber, orbnete unb fcbmüdte alle«

auf’5 SSefte, um ben ebrmürbigen ißrieftergreiS red)t feftlid) p empfangen.

Sille fjerjen fd)lugen ißm »oll Ofreube unb Grmartung entgegen.

Ste ©iner naßm an ber freubigen ©rregung feinen Slntbeit,

unb al« er bie fDhitter fo »irtbfebaften fab, fagte er febr ärgerlich

:

„SDfutter, »eSbalb madbft Du beS fremben ÜRenfdben »egen fo Diel

Umftänbe?" „Sld), lieber IDtelcßtor! freue Dieb mit mir über bie

große ©bre, bie unferm §aufe »iberfäbrt", antwortete bie SJiutter.

„3db »erbe midj in biefen Dagen nitßt blicfen laffen“, fagte ÜMdjior,

»arf fein ©eweßr über bie Stbulter unb ging auf bie $agb.

3lm 6. 9?ooember gegen Slbenb fam Sailer mit ben jwei

Srentano’S auf iporft an unb »urbe auf baS fterjlidbfte bernill»

fommet. Sailer nahm butd) feine b^gewinnenbe fjreunblitbfeit im

Sturme alle ^erjen gefangen. 3lm anbern ÜDiorgen las Sailer bie

bl. üfteffe in ber £>auSfapelle, wobei ber alte Diepenbrocf fetbft

biente. 2Jield)ior ließ fid) ben gangen Dag nid>t feben; aud) beim

äftittagSeffen war er nidjt erfdjienen. @r war in bie Stabt gegangen.

2lm tlbenb febrte er prütf, unb ber Zufall ober bie Sßorfebung

wollte, baß Sailer mit ber SDTutter unb ©temenS SBrentano ibm im

$arf entgegenfamen.

SBorber batte bie üflutter mit Dbränen in ben Singen Sailer

ergäbt, baß fie nod) einen Sobn habe, ber foldb großes, weiches

$erg, folcb guten S3erftanb bobe, «nb mit bem bod) feiner im Ipaufe
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fertig werben fönne. £>a plößlidß bei einer Siegung beS SBegeS

ftanben ßdß bie beiben großen Scanner einanber gegenüber. Sange

tauften fidj bie mitben äugen ©ailer’S in bie feurigen lebenSfrpüßenben

ßßeldßior’S, unb als bie 3Jiutter ißren ©oßn oorftellte, reidßte ißtn

©ailer woßlmollenb bie §anb. ®ie üßutter unb Siemens waren

wie auf 33erabrcbung oorangegangen, unb ©ailer unb SDMdßior

folgten ißnen langfam nadß. ©ailer wußte ben Jüngling fdjnell gu

feffeln. 5)ie milbe ©timme beS eßrmürbigen ©reifes fanb ein Sdßo

in bem $ergen beS jungen SftanncS. ©o ßatte nodj feiner gu ißm

gefprodßen. ®aS war eine neue SEBelt, bie er oor ißm entrollte,

ofjne fopfßängerei unb büftereS SBefen. ®aS war bie Siebe, bie

wunberbare Siebe, bie er überall gefmßt ßatte mit ber ßeißen ©eßn®

fudßt feines unbefriebigten IpergenS. SBoßl ßatte fid) ein ©trafjl

biefer Siebe fdßon in ber S'fädßftenliebe] ißm offenbart, unb boeß

ßatte fie allein fein großes tperg nidßt auSfütlen fönnen.

®iefer ©pagiergang mar ber äBenbepunft in ÜReldßior’S Seben.

Sr oerbanb bie beiben großen eblen SDfänner für alle geit miteinanber

burd) bieSanbe treuer Siebe unb Qreunbfcßaft. ©ailer War SReldßior’S

geiftiger SJater geworben, burd) ißn war er ber tirdße, feiner frommen

tfantilie unb ficß felbft wiebergegeben. Qrcubeftraßlcnb eilte er gur

SDiutter nnb ergäßtte ißr, melrße SBanblung mit ißm oorgegangen

fei. Unter Qreubentßränen fcßloß bie glüdlidje SDiuttcr ißren wieber*

gefunbenen ©oßn in bie 2lrme unb fanbte ein ßeißeS $anfgebet

gum tpimmel empor. ®S waren feßöne ÜEage, meldje ©ailer auf

$orft gubradßte. Qeber fudßte feine SJiäße, laufdßte feinen ©orten,

©egen ßatte er um fuß oerbreitet, ©egen ließ er gurüd. ®ie

©aat, bie er gefäet ßatte, ging in ben bergen biefer eblen

SDienfdjen auf. SDMdßior war gang beränbert. ©ailer reiße natß

Sanbsßut gurücf, wäßrenb Siemens SBrentano feinen bauernben

Slufentßalt in ®ülmen naßm, um feiner grcunbtn ,
Satßarina

©mmerieß, immer naße gu fein. ÜDfeleßior füßlte eine ßeiße ©eßnfudjt

naeß feinem oäterlicßen fjreunbe unb mit Srlaubniß ber Sltera

ging er halb barauf nadß Sanbsßut, um Sameralia gu ßubiren,

ßauptfätßlitß aber beSßalb, um feinem 3-reunbe näßer fein gu fönnen.

®er ßnftere Unmutß unb bie Unbefriebigtßeit waren oon ißm ge«

midjen unb ßatten einer frieblicßen 3iuße ‘’plaß gemadßt. Sr mar

mit ©ott unb ber ©eit auSgefößnt.

Qm Qaßre 1819 feßrte SDMcßior nadß §orft gurüd, um fidß

ba gu feinem fünftig gu wäßlenben Seruf oorgubereiten. Um biefe
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3eit befudjte er feinen fjreunb (Siemens Srentano in Dülmen. Gr

ging in beffen Segicitung ju faHfarina Gmmerid). 'Da (Siemens

hineinging, blieb SDtelchior oor ber D^üre fielen. Da fd)idte

Satfjarina heraus unb ließ fagen: „Saffe bodb ben jungen fierrn

bereinfommen, warum weilt er cor ber Dljür?" 2I1S nun IReldjior

bereintrat, fingen ihre ffiunben an ju bluten, fie erhob fitf) in ijo^er
v

Gfftafe unb bewißfommtc SJtelchior als ben 2tuSerwäI)lten beS $errn,

ber ein Jürft werben würbe im ©einberge beS $errn. SUtelchior

war feljr Maß geworben unb oerließ in äußerfter Seftürjung baS

|)auS. Diefer ©efud) ließ einen tiefen Ginbrud bei ihm prüd.

GS ift wofji nicht ju bezweifeln, baß berfelbe auf feinen Gntfdjluß,

©riefter ju werben, eitigewirft bot. Slud) ber Ginfluß GlemenS

®rentano’S mag Diel auf ibn eingewirft hoben.

Diefer Gntfdjluß war fett in SDfeldßor gereift. GineS DageS

tbeilte er benfelben feinen Gltern mit. Diefelben begrüßten ibn mit

fjreuben. Die SKutter weinte cor ©lüdfcligfeit. „®ott bot meine

beißen ©ebete erhört, nun bift Du fidjer unb woblgeborgen, ba Dich

©ott in feinen ©einberg berufen bot", fagte fie. Stuf Slnratljen

GlemenS ©rentano’S ging SDtelchior juerft in baS Glerifal>Seminat

nacb üßainj. Da er ba aber nicht fanb, was er fuchte, fiebette

er in baS Seminar nach fünfter über. SJtit Sailer ftanb er

in regem ©riefwcthfel unb erfuhr burdj biefen 1821, baß

berfelbe eon Sanbsbut nach StegenSburg überfieble. 9hm ^iett ihn

nichts mehr in ©fünfter. Gr eilte auch nad) StegenSburg, um in

ber 9tälje beS geliebten oäterlichen greunbeS feine Stubien gu

»ollenben. October trat er bie Steife nach StegenSburg an,

begleitet oon ben beißeften SegenSwünfchen feiner ffamilie. 2 1
/» Qfabte

lang bauerten bie Stubien unb Vorbereitungen auf bie f)t. ©eiljen.

Gr ging nur in ben $erbftferien nach §aufe. Der StegenS beS

Seminars war ©eorg ©itcbacl ©ittmann, ein ©tarnt, ber con aßen

als ein ^»eiliger oerehrt würbe. ©telchior empfanb eine große Siebe

unb Verehrung für ben wahrhaft oäterlichen Seljrer. Der erwählte

©cruf erfüßte ihn mit immer größeren Vefriebigmtg unb freubig fab

er in bie 3u!unft.

II. per Tgtießet unb pomrapitufar.

DaS ^aljr 1828 foßte über bie gamilie Diepenbrod oiel Drauer

unb Schmerlen bringen, ftrn oorhergehenben Qfahre hatte ©teldjior

mit Ghriftian Vrentano eine Steife in bie Schweiz unb nach Ober«
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Italien gemadjt. Sei feiner öliicffe^r fanb er feinen lieben österlichen

greunb nicht blo« al« ®omprobft unb SBeibbifchof, fonbern aud) al«

Eoabjntor be« Sifchof« oon 9iegen«burg (oon Sßolf) mit bem Stetst

ber Nachfolge wieber. 3)er Kronprinz Subwig oon Saiern, fjatte

gu ben Süßen Sailer’« in 8anb«but gefeffen, unb mar feit ber 3eit

ein eifriger Serebrer feine« geliebten 8et>rer«.

@o foüte 2Md)ior bie Salbung unb Ijpanbauflegung oon

Sailer felbft empfangen. ÜJfit großer Sefjnfud)t fab er ber 3«*
entgegen. Sind) bie Eltern freuten ftd) mit ibm. ®o eine Sicarie gn

Sodjolt oacant war, bie nur in ber Familie oergeben Werben burfte,

bemühten fie fid> für ihren Sohn. E« war ber SKutter unb @e=

fdjwifter fehnlidhfter ffiunfd), ihn “IS ©eiftlidjen in ber 9?äbe gu

haben. ®od) ba« angeftrengte Stnbium unb bie fifcenbe 8eben«wcife

hatten nad)tbeiltge folgen für Melchior’« ©efunbbeit. ®agu fam

noih bie Sorge um bie ÜWutter.

£>emt c« fab traurig im Saterhaufe au«. $>ie liebe gute

SKutter lag im Sterben. Sie hatte fdjort feit Sftonaten geträufelt ;

ber £obe«engef ftanb mit gegücftem Schwerte an ihrem 8ager. Slm

22. ®ecember 1823 foüte SUiel^ior bie erfte höhere SBeibe empfangen;

am 20. fam bie £obe«nadjrid)t in feine §änbe. „3Bir haben bie

befte, bie treuefte Üiutter oerloren, ach, wie hart ift biefer ffierluft!"

febrieb ihm feine Schmefter Slpoüonia. 2ßie burchfchnitt biefer

Sdhmerjen«fd)rei fein weiche« $erg. Er foüte fie nie wieberfefjen,

feine liebe ÜDlntter, bie ihn fo göttlich geliebt hatte. Sie fam ihm

nicht mehr entgegen geeilt, wenn er fidj ihr al« ^rieftcr be« §errn

nahte, unb ihren 8iebling«wnnfch gur Erfüüung brachte. ®a« HJiutter-

auge hatte fich für immer gefthloffen, ohne baß er fie noch wieberfah-

SDoch er gebadete ihrer innigen Srömmigfeit. Sröfjlich »ar fie au«

bem geben gefdjieben. Wie ein finb, ba« in’« Saterbau« gurüdfebrt,

bie ^urücfbleibenben tröftenb unb ermunternb. 3“ jeber anberen 3«*

hätte ber SWutter £ob ihn ooüftänbig unglüdlidj gemacht, ja gu

Soben geworfen, hoch je^t erhöhte baäfelbe feine fromme Slnbacht.

Er brachte wiüig ©ott ba« Siebfte, ja ba« Sefte, wa« er in ber

SGBelt befeffen, gum Opfer bar.

Slm 22. üDecember, am fjfefte be« hl- 2homa«, erhielt Melchior

bie Subbiaconat«;2Beihe. Sifdhof Sailer hirU «ine fehr ergreifenbe

9üifprad)e. Slm 27. December empfing er bie ^riefterweihe. Slm

heiligen 3)reifönig«fefte, feinem ©eburt«= unb 9iamen«tage, la« et bie
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erfte ßeil. Sfteffe; bod) nicßt in bem großen, gerüufcßoollen üiegenSburg.

Ü'ar bod) bcr Sdjmerj um ber 90?utter«©erluft au groß, als baß eS

ein freubigeS 0reft ßätte werben fönnen; eS befielt einen meßmütßigen

Gßaraftcr. (DeSßalb ßatte er fid) baS ftiüe Klofter ^ielenfjofen an

ber 'Jiaab auSgemäßlt. ^n ber alten SUoftcrfirdje wollte er feine

i*rirnij feiern. Sifcßof Sailer war ißm feit bem 3"obe ber SDiutter

noeß näßer getreten, unb bie fjrcunbfdjaft ber beiben SBtänner

würbe immer inniger. (Er unb einige treue fjreunbc begleiteten ißn«

SDtelcßior mar wie oerflärt in feinem Sdjmerje, ben er (Sott jum

Opfer braeßte, oor beffen Slltar er jum erften 3Jtale als geweifter

^riefter trat. „(Die (Erinnerung an (Diepenbrod'S Krimis ift baS

Sefte, was icß ßabe," fagte Sailer fpäter.

^Der junge ^rieftet mar eine ßarmonifdje (Erfdßeinung. (Er war ein

großer, fdjöner Utaim, eine ritterliche (Erfdjeinung. luS bem blüßenben

Ingefiißt leucßteten gmet feelenootle lugen ßcroor. (Er hatte ben feinen

Slnftanb eines fficltmanneS, unb bod) war ber ©runbjug feines

ffiefenS anfprudßSlofe (Demutß. (Die Harmonie, melcße fieh in feinem

leußern auSfpradß, war aud) in feinem geiftigen Sehen; (Erfenntniß

unb SBille waren auf baSfelbe $iel Berietet, bie Siebe ju ben

(Dieofdjen mit ber Siebe @otteS in (Einflang. %laä) ber ^rimij 50g

'Bielcßior ganj in Seiter’S $auS, unb ba blieb er bis 3um Sobe

feines oäterlidjen fyreunbeS.

(ES waren munberbar feßöne (Tage unb Qaßrc, welche bie beiben

fjreunbe mit einanber oerlebten. Sailer forgte wie ein SSater für

(Diepenbrod. (Diefer hatte fdjon oor ber ^rieftermeiße gelränfelt;

aud) jeßt famen oft 3eiten, wo er ßfß «<ßt Iran! unb angegriffen

fühlte. (Der plößtidße SBedßfel in ber SebenSmeife unb bas Stillfißen

waren bem an Sieiten unb große Spaziergänge 1 gewöhnten jungen

-(Wanne fcßlecßt befommen. (Es ftellte fieß ein Unterleibsleibcn ein.

(Drei ^aßre waren ßingegangen feit bem lobe ber ÜKutter,

unb Diepenbrod hatte baS (ElternßauS nod) nicht wieber betreten.

(DaS Unterleibsleiben ßatte fid) öerfeßtimmert unb oerfeßte ißn oft

in gar trübe Stimmung. $n einer folcßen feßrieb er einen SSrief

an Siemens Srentano. Diefer fdßrieb ißm jurüd: er möge nadß

Soblenj, feinem bamaligen lufentßaltSorte fommen, bann wollten fie

jufammen ben SRßein ßinuntcr reifen, fieß ben aus ben Krümmern

crßebenben Kölner (Dom anfeßen unb bann jufammen naeß Sodßolt

faßren. Diepenbrod ging auf ben SSorfcßlag ein. Infang $uni traf
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er in Sobfeng ein, wo it>n feine SiebtingSfd^trefter Slpotlonia, Suife

$enfet, Slbolpbine oon Jetgenbauer unb Srentano miüfommcn Riegen.

j)ie brei Jarnen Ratten feit einem falben $abre bie ^ftege ber

Äranfen in einem ^ofpitate übernommen. Slnfang Quni reiften 5D?eld)ior

unb Siemens gur alten $eimatb §orft. (Sang unerwartet famen fie bort

an. ®ie jfreube beSSaterS war groß, als er feinen geliebten Sohlt

nad) fo langer Seit wieber in bie Sinne fdgog. 3tud) bie ©efebmifter

bemitlfommtcn ü)n auf baS berglicbftc. Unb bod^ mar bfefer ffreube

eine bittere ffiefymutlj beigemifdjt
;

eS empfanb SOteldjior jefct fo red)t,

bag bie ÜDlutter fehlte. Slud) bie Sanbleute ber Umgebung Ratten

mit ffreube oernommen, bag ber junge geifttidje |)err gum Scfud)e

wiebertomme. Sitte erinnerten geh mit Siebe feines teutfeligen SßefcnS

unb mobltijätigen Sinnes
;

unb bodj nabten fte fid) ibm mit einer

gemiffen Sefangenbeit, bie befonbcrS Srentano auffiel. „$öre mal

2Md)ior", fpracb berfelbe; „bieSeute ftarren J)itb an, atSeinbtaueS

Sßunber, wir müffen fie. notbwenbig eintaben, bamit fie feben, bag

2)u noch ber alte big." Sitte nabmen biefen Sorfdgag mit ffreuben

an unb erliegen für ben Sonntagnad)mittag Sintabungen an bie

Semobner ber Umgebung. $m Sarle unter bem Sd)atten uralter

©iegen unb Sueben waren Jifdje aufgefebtagen unb 33einte gemaebt.

Son alten Seiten ftrbmten bie Säuern oon ipoltmicf im febönften

SonntagSftaat berbei, um ben jungen geiftlidjen tperrn wicbergufebeu.

Stueb bie ffamilie Jiepenbrod lieg nicht lange auf fid) warten,

ffreunblid) ging ÜDMdgor bureb bie fReigcn ber Säuern, brüefte jebem

bie £>anb unb rief bei ihnen ©rinnerungen früherer Jage waeb- Satb

batte fieg ber alte gutraulid)e Jon wieber eingeftettt, unb man
ptauberte wie in früheren Jagen miteinanber. „SMgt Qgr wogt nocg,

wenn 3br früher an ber ÜKübte fiftbtet, wie' glücflicg wäret f}br ba,

wenn 3br ben ©imer oott State ober .fpeegte battet?" b«§ eS. „^a,

ja ich War ein flotter ffifdjer unb badge ficber bamatS ni<bt barau,

bag iegnoeb einmal aJicnftgengfcger werben mürbe," entgegnete -ÜJetcbior.

Stuib ber Sötter, bem er bamatS eine Sub gugefübrt batte
,
war

anmefenb unb in fdjeinbar guten Sergältniffen
;

er menbete fein Singe

oon SMepenbrocf. SIlS biefer auf ihn gu tarn, fagte ber Sauer : „Sie

haben mir bamalS bodj bie Sub gebracht, ich habe eS gleich SU

meiner ffrau gefagt." üttelcgior mugte lächeln über bie ©rlebniffe

früherer Jage. SBie lagen ge jetjt fo weit unb fern.

@S mar ein fegöner Sonntagnacbmittag, ben fföelcgior im Steife

ber Sanbleute oertebte: bie fromme Scheu war gewichen unb batte
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einer gemütlichen Weiterleit plafc gemacht. Pian tranf große jumpen

Ster auf ©iepenbrod’g SBohl unb lieg ihn hochleben. ®ie ©onne

mar untergegangerf, t£)re lefcten ©tragen fielen bttrd) bie bunflen

Suchen, unb ber Fimmel färbte fidj in Purpur unb mahnte jum

Süifbrud). ®a erhob Pieldhior fegnenb feine |>anb unb fiepte ©otteg

©egen tjerab auf feine geliebten Sanbleute. Unter lautem ©chlucJjjen

teerten fie jurüd in ihre Jütten unb erjagten fange Don bent jungen,

geiftfid)en £>errn. 2ludh feinen erften 8e^rer, ben Paftor non Selen

faß er mieber. ©iefer begrüßte ihn mit großer Qreube unb fagte:

„Qch mußte eö ja moljf, baß ©ie noch mal mag ®uteg merben

mürben." „Ober ein £augcnid)tg", fagte ©iepenbrod fädjelnb.

Salb barauf reifte ©iepenbrod in ^Begleitung Srentano’g nach

SBiegbaben, mo er längere Qeit 3ur Äur berroeilen mollte. Slm

17. Sluguft «erließ er ÜBiegbaben unb teerte nach Siegengburg

jurüd. Sr füllte fidf) geftärft, unb bie Scfferung fcfyritt fdtjnelt

ooran.

König öubmig I. mar ein großer Serehrer ©ailer’g. Qm Qaljre

1826 ftellte er bag fönigliche ©ct)loß Sarbing bemfelben jur lebeng*

länglichen Verfügung. ©agfetbe liegt auf bem rechten ©onauufer,

mitten in einer frönen, gefegneten Sanbfchaft. Qm ©runbe fließt

bie blaue ©onau; auf fteiler Qelfenhölje liegt bie 9iuine beg alten

Sergfcf)lof}eg ©onau=©tauf, meiter ber bunfle bairifdje ffialb; üppige

SBiefen unb mogenbe ©aatfelber betränjen bag Ufer ber ©onau.

Qu ben Qüßen beg ©djloffeg beljnt fidf) ber große ©djloßgarten

mit buftenben ^Blumenbeeten unb blüßenben JDbftbäuinen aug, unb

an ben ©arten fdjließt fiel) ber nahe 'parf mit feinen mächtigen

Säumen, beren ©ipfel fühn in bie Süfte ragen, ©ieg mar oon jefct

ab ber ©ommeraufenthalt Sifcßof ©ailer’g unb ©iepenbrod’g. SBie

mohl mußte fidh befonberg ©iepenbrod hier fühlen! SBar er bodf)

immer ein großer Verehrer ber -Kutter Katur gemefen, unb mie

herrlich trat fie ihm hier entgegen. Qeben Piorgen um 1
/a l Uhr

oerließ er bag ©cßloß unb fchritt langfam hinab ju bem Keinen

©örfdhen Sarbing, um ba um 7 Uhr bie heil. Pieffe ju lefen. ©ag
©örfdhen mar nicht felbftftänbige ‘Pfarrei, fonbern Qiliale oon ©dhardhing,

mo ein üanbgmann bon ©iepenbrod bamalg Kaplan mar. Sinft am

Siamengtage ©ailer’g, am ©anft Piidjaelgfefte, farn eine große ®e*

fellfdhaft herüber, um ju gratuliren. ©a ber gute SBeftfate feine

Prebigt nur für bie Säuern einftubirt hotte, mar er in großer Ser=

jmeiflung unb erftärte, er mürbe gar feine Prebigt halten, ©iepem
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brocf rebete ifjtn ßergeblid) gu. ®a gu Snbe ber ^eif. 2Reffe flang

jDiepenbrotf’S Stimme burd) baS Kirchlein. Sr fjielt eine ^rebigt

wie man fie fd)öner, crgreifenber unb geiftrcidjer nie gehört tjattc.

Sr behanbelt bcn Kampf beS SngefS ÜRichael mit bem SDradjen.

Sr fprad) jebem gum Ipergen, bem feinen ^ofmanne unb bem unge=

bilbeten Säuern. HuS feinen Sßrebigten fprad) eine wunberbare

SlaubenSfraft, welche alle« mit fid^ fortrifj, eine ^eilige Siebe, »eiche

alle bergen entgünbete.

3tu<h bie SieblingSbefdjäftigungen feiner Qugenb brachte £>iepen=

brocf ©ott gum Opfer : baS IReiten unb bie SSJaibmannSfreuben.

Obwohl ifjn feine Sltern oft gebeten fyatten gu reiten, feiner @e=

funbbeit »egen, Ijat er nad) feiner ^ßrieftemeipe ein SRoß nur nod)

einmal beftiegen. SineS £ageS fam nad) Schloß Varbing ein Sanb*

Pfarrer geritten, ber feine feljr auägebefjnte Pfarrei beS fdjledjtcn

VSegeS falber gu grüß nicht gu paftoriren oermodjte. Sr Ijatte fid)

ein neues Sieitpferb aitgcfdjafft, einen feurigen gud)S, ber bie Kübn=

beit befeffen batte, feinen frommen £>errn gweimal unterwegs abgu»

werfen. Sr ergätjltc bieS SDiepenbrocf, ber ibm IRatbfcbläge crtbeiltc.

Wie er baS Sferb bebanbeln miiffe. Um baSfelbe gu gäbmen, ließ

er ficb fjcrbei, biefen SRatb praftifdj in SluSfübrung gu bringen, Schnell

erfannte baS ‘Pfcrb feinen SDieifter, unb eS war eine wahre Suft, ben

bübfcben Sprüngen unb Sourbetten gugufeben. £>ie gefammten Sd)loß=

bewobner eilten bcrbci unb bewunberten üDiepenbrocfS fReitfunft, unb

Vater Sailer fab mit großem Stolge gu, wie fein teurer Siebling

fidb fo fc^ön gu fRoffe mache. $Dod) plögtidb trat eine Verwirrung

ein, 'Diepenbrocf fprang fcbneü herunter; bcnn ber gute, aber feljr

ftrenge SeminarpräfeS Söittmann fam näher. ®od) SBittmann

fprad) SDiepenbrocf feine fjreube aus, ihn gu ißferbe gu fcben unb

rietl) ihm, täglich Su reiten, ba baS feiner ©efunbbeit febr guträglid)

fein würbe.

£>iefet fRatb aus bem SRunbe feines ftrengen früheren SeljrerS

flang fehr berführerifdh ;
bod) er fürchtete, baß er baS SReiten mehr

gu feinem Vergnügen als wegen feiner ©efunbheit betreiben würbe;

beSfjalb unterließ er eS. SRad) biefer fReitübung b<ü er nie wiebcr

ein Sferb beftiegen.

Sr h“tte mit ber SBBelt gebrodjen; als er Vrtcftcr würbe,

hatte er allen Shren unb allem ^Jrunf ber SBelt entfagt. Sr oer=

langte, ein einfacher Sanbgeiftlicher unb als folcher feinen Vf“rr=

finbem ein treuer Vater gu werben. Segen firdjlidje Söürben h“tte
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er eine wahre Abneigung, unb mit ©ewalt mußte man ihm fpäter

bie Uebernabme geiftlicber Slemter aufnötbigen. ©d)on lange mar

Sönig Cubroig oon Saiern bie 'ßerfönlichfeit Diepenbrocf’S in’S Singe

gefallen; (dfon als Sronpring batte er ©ailer’S ©ecretär fennen ge*

lernt. Slm 13. October 1825 wollte er Diepenbrocf, ber nocf) nicht

fein 30. 3af»r erreicht batte, gunt Domherrn in WegenSburg ernennen.

Doch wie erftaunte er, al<8 er auf unüberfteiglidje Hinberniffe fließ!

Diepenbrocf wollte fein Domherr werben; eS gebe mürbigere ?eute,

als er fei. iftach ocrgebtidben ISemübungen mußte man ben ^3tan

gunädbft fallen laffen. Da ber Dob in bem Domcapitel gu 9iegenS=

bürg ftarf aufräumte, fo würbe halb ein erneuter Eintrag geftellt.

Sludb biefen wies Diepenbrocf guriicf mit ber grllärung, baß nichts

ibn bewegen fönne, eine SBürbe anguneßmen, bie ißn nicht nur für

ben baierifchen GleruS, fonbern für baS gefammte beutfche S?olf ber

33aiern gu einem ©egenftanbe beS SlergerniffeS machen müßte. Slber

auch abgcfeben baoon, fei er nicht in ben geiftlidjen ©tanb getreten,

um eine fogenanntc Garriere gu machen, für bie ihm fornobl SReigung

als Seruf fehlten. 3bm tbue gang anbereS notb als geiftliche @bren*

ftcßen, unb ber ©ebanfe, ftd) ÜJiännern oorgefefct gu feben, welchen

er oieHeidjt nicht würbig wäre, bie ©chubriemen gulöfen, treibe ihm.

Werfe er einen ehrlich prüfenben SBlicf in fein inneres, bie beiße

fHötbe ber ©cham in’S ©eftcht. „SOtöchten @w. Gycelleng baber", fo

fdjloß ber ©rief, „ben@ebanfen enblidb aufgeben, eine arme ^iflange

in ein frembeS Grbreid} gu oerfeben, wo fie nimmermehr gebeiben

fann. 3$ b°be auf (Erben feinen anbern @brgeig, als ©ailer’S

©dbreibcr gu fein. SBettn mir ©ott biefen greunb länger erhält,

werbe ich mit ber 3eü auch wohl ein würbiger ^riefter werben.

Stiles anbere ift oom Uebel."

3m$abre 1829 am 23. Sluguft ftarb ber SSifcfjof oon 9?egenS=

bürg, oon SGBotf. Sin bemfelben Tage war traft beS IRechteS ber

ÜRadjfolge, ber bisherige Goabjutor ©ailer, ber oröentlid^e Sifd)of

oon SRegenSburg. Derfelbe hatte ftd) eben oon einer gefährlichen

Äranfbeit erholt unb burfte baS Zimmer noch nicht oerlaffen. @r

war ein 78jäbriger ©reis, als er ben SBifchofSftubt beftieg. Qfebt

fab man bem ©ntritt DiepenbrocfS in baS Gapitel als langgehegtem

SBunfche ©ailer’S als gewiß entgegen, ©ailer mußte feinen Sifcpofs*

antritt burdb einen Hirtenbrief oerfünben.

3fnt ©chtoffe SJarbing gab eS feine ©ebeimniffe, unb bie 3?reunbe
(

bie ba oerfammelt waren, waren ein unb eine ©eele. SllS
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bie ©efellfdgaft cineö 2lbenbS oom Spagiergange gcimfegrte, Jagte

tiepenbrod: „fttun mug idj nod) ein SiScgen an meinem <pirten=

brief arbeiten,
- unb Sailer rief ignt täcgelnb nadj: „Üiacgen Sie

eS fein, gübfcg einbringlicg, aber nid)t gu fcgarf, $crr Sifcgof ! auf

bag mir ©gre oon ^gtten gaben." 83a(b mar bic Slrbeit fertig unb

mürbe ben oerfammetten greunben gur Sritit oorgetefen. Sailer

fagte: „iftun miß icg micg in ben Seelenguftanb eines alten 8anb«

Pfarrers gu oerfegen fudgen; $gr, meine Herren, ftellt ben übrigen

©leruS oor unb bie tarnen finb bie 8aien. iftun greunb ültelcgior

lag uns gören." 'Dleldjior begann, unb immer gefpanntcr mürben

bie ©efidgter feiner .ßugörer. Sailer fal) immer oerjüngter aus

feinem ©dcgen, roogin er fid) gurüdgegogen gatte; bodg balb tonnte

er eS ba nidgt megr ausgalten. ©r fteütc fidg hinter tiepcnbrod,

legte bie HQnb auf beffen Sdjulter unb laufdgte ben ©orten, bie

igm fein Spüler aus bem eignen bergen entnommen gatte. 9US

ber Hirtenbrief gu ©nbc mar, fiel er bem geliebten jünger um ben

HolS. ,,©ie tgöricgt märe eS bod) oon mir, alten fDianne", fagte

er gu ben llnmefenben gemenbet, „mollte icg bie eigne ©affe aus

ber roftigen Scheibe gieren, nacgbem ©ott mid) mit biefem moderen

tegen umgürtet gat. Dgne ign bürfte icg in meinen Qagren ben

Sifdgofsftugt nicgt megr befleißen
;

mägrenb beS furgcn ©egeS, ben

icg nodg gäbe; bis gum ©rabe mirb er mir Stab unb Stüge fein."

tiepenbrod umarmte heftig bemegt feinen alten greunb unb fügte

igm SDiunb, Hanb, ©tim unb Slugcn. @S tag etmaS mie ein 33er*

fprecgen, faft ein ©elübbe in biefem lleberftrömen ber gärtlidgfeit. S3on

biefem Slbenbe an mar ber ©iberftanb tiepenbrod’S, Domherr gu

roerben, gebroden, unb menige SDtonate fpäter mürbe er eS mirflidg.

ter Hirtenbrief machte überall grogeS Sluffetjen. ©in goger geiftlidjer

©ürbenträger fagte :
„©etd) gerrlidgeS Sdjmanenlieb gat uns ba

ber alte Sailer nodg gelungen." tag ein junger Slbler bem alten

Sdgtoan feine giftige geliegen, agnte man nidgt. tiepcnbrod'S Se*

fürcgtungen, bag fein ©intritt in baS tomcapitel ©mpfinblidgfeiten

erregen mürbe, mürbe nur gu balb gerechtfertigt, tic ©ogen gingen

gocg unb brangen fogar bis in bie Stänbefammer.

gn 1830 mürbe bem ÜKinifterium in ber Stänbeoerfammlung unter

Slnberem tiepenbrod’S ©rgebung ins tomcapitel gum Sormurf

gemadgt. tiepenbrod reichte fofort feine Sitte um ©ntlaffung ein.

todg ©eigbifdjof ©ittmann trat energifdg bagegen ein. So
mar er benn unmiberrufllicg in eine Saufbagn gebrängt, metdge igm
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als fold)e perfönlid) nie Sfreube gemocht hatte. <Sr blieb and) jefct

in Sailer’8 £>aufe unb roar beffen 3freube unb £roft.

$ahre 1832 fing ©ailer an ju fränfeln; bod) wußte et

bieS feiner Umgebung burd) feine große Selbftbeherrfdjung p oer»

heimlichen. Slm 80. ©ebnrtstage mürbe ißm baS ©roßfreu} beS

baßerifchen ©erbienftorbenS überreicht
;

bod) füllte biefer Drben nidjt

oft mehr feine ©ruft fdjmüden. Da« ^aßr 1832 begann er mit

einer fdjmeren Sranfheit, feine nod) immer fräftige Statur aber leiftete

fräftigen ©Jiberftanb.

Slber fdjon im Slnfang ÜRai mürbe er oon einem Scßlagfluß

getroffen unb am 20. 2Jiai hauchte er feine Seele aus. (Sin feliger

grieben tag auf ben erftarrten gügen. Sailer mürbe fef)r betrauert

oon Sitten, bie iljn getannt polten
;
am meiften aber oon Diepenbrod,

ber nun erft fo recht empfanb, wie biet er an feinem geiftigen ©ater

oertoren hatte. (Sr fdjrieb am 21. SDtai an (Siemens Srentano:

„SBooot idf feit fahren täglich jitterte, baS ift nun gefchehen. Der

geliebte, ber liebenSWürbige ©ater Sailer ift beimgegangen, ©eftern

Sonntag SJforgen, fünf Uhr, als man eben ben SlngeluS läutete,

fing für ihn ber ewige Sabbatß an. (Sr hatte mehrere läge juoor

einen fRüdfatl erlitten, ber fidj in ber 9tad)t oom SJHttwod) auf ben

Dottnerfiag fchlagartig mieberholte. Slber er mar ooll Sefinnung,

fannte uns alle, lächelte jeben mit unauSfpred)lid)er Siebe an. Slm

Samftag SDtorgen empfing er aus ffiittmann’S Ipänben bie hl. Sterbe»

faframente. tReben tonnte er nicht mehr, weil bie 3ltn8e unb

bie gan^c rechte Seite gelähmt waren. SllS aber SBittmann fdjeibenb

ißm für alles ©ute banfte, baS er bem ©isthum unb ihm unb uns

allen ermiefen, führte er mit unauSfpred)lid)em SiebeSauSbrud bie

halbgelähmte tinte §anb an ben ©tunb unb bann gegen ihn hm»

als wolle er ihm ben lefcten ffriebenSfuß bieten. ©iS Samftag 3 Uhr

fannte er nod» alle Seute, lächelte jeben freunbtid) an, unb ftammelte

bann unb mann eine Silbe roie einen Don ber Siebe. ©on 3 Uhr

ab fiel er in einen Schlummer unb biefer bauerte bis p feinem

lobe. Der Sttßem würbe fürjer, ber ©ulS fcßroächer, unb fo fcfjlief

er enblid) ein fanft unb ftill, wie er gelebt. Stdß Siemens! ich fann

nicht fchreiben; wenn ich bente, baß ber SiebenSWürbigfte nicht mehr

ift, bricht mir Singe unb Iperj. Seine Seiche ift bie fdjönfte, bie ich

je gefehen. StroaS eingefallen um ben SDtunb, aber ber liebliche DobeS*

ernft beS Stiften ruht in allen $ügen. 3<h fann es immer noch

nicht glauben, bin roie betäubt."

18
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Unb je^t fotltc er einfam feine Sahnen wanbeln. ©r fanb

nod) oiel ffreunbfehaft, bod) einen Sater ©ailer hatte es nur gegeben,

ber iijm immer oon feinem ®eifte«reichthum mitgctheilt hatte. Si«

batjin tjatte er immer in ©ailer'« |>oufe gelebt, nie fetbft einen §au«»

halt geführt. Sinn badete er, feinen Sßater gu bewegen, nach Siegen«»

6nrg gu giehen; bann füllte feine geliebte ©chwefter Apollonia bie

©orgen be« |)au«halt« übernehmen, ©ein SSater hatte fdjon einmal

für ein ^afft Sodjolt oerlaffen unb in bem regen Sobleng gelebt;

both hatte e« ihn roieber gur alten tpeimatf) äurücfgegogen. ©o fdhnell

ließ fidh biefer ‘Plan baher nidjt in« SBerf fefeen. ÜJieldhior bat

be«halb feinen [freunb (Siemen« Srentano, ihm in feiner ©infamfeit

©efellfdhaft gu leiften. ©lernen« fam am 3. Qnli in fRegenäbnrg an.

Siemen« fdjrieb in Sicgen«burg ,,ba« bittere Selben unfere«

|)errn $efu ©hrifti nach ben Setrachtungen ber gottfeligen Katharina

©minerid)."

3tn SDiai 1833 fam ber Sater Diepenbrocf« nach fftegen«burg,

um hier im $aufe feine« geliebten 3ffie£tf)ior feinen 8eben«abenb gn

öoücnbcn. Apollonia richtete baö Sanonicathau«, welche« fehr fchön

an ber Donau lag, gaftlich unb gemüthlich ein nnb fe^rte bann nach

oiermonatlichem Aufenthalt nach Sobleng gurücf.

3m 3ah« 1834 nahm biefelbe in 8iegen«burg ihren bleibenben

Aufenthalt, ©o hatten fie fid> ein gemütliche« ;petm gegriinbet, unb

SJater unb ©chwefter boten alle« auf, benSrübfinn gu bannen, oon

bem SMdhior feit ©ailer’« Sob heimgefucht mar.

SBittmann, ber frühere SSöeiljbif d;of würbe je^t ftelloertretenber

SBtfchof, ftarb aber an bem Sage feiner officiellen ©rnennung. Al«

er auf bem Sterbebette tag, lieg er ben SJHnifter oon ©chenf rufen

unb empfahl ihm 3Diel<hior Diepenbrocf al« feinen Stadjfolger. Al«

oon ©chenf ©inmenbungen machte, bie 3ugenb be« 35fährigen Dom»
capitular« oorfchüpenb, fagte ffiittmann: „Sr ift ein ÜJtenfch; bodh

befifet er alle ©igenfehaften, bie ein Sifchof haben muß."

Diepenbrocf fchrieb, oon ©ittmann’S Abftdjten unterrichtet,

einen ©rief an Sänig Subwig, oor bem er noch einmal al« ©ailer’«

©djreiber auftrat, um für 9tegen«burg einen SBifchof nach bem

SBunfd) unb bergen ©ailer’« gu erbitten, ©r begegnete al« folchen

©chwäbl. ©chwäbl’« ©rnennung gum Sifcgof erfolgte 3 Sage nach

bem Sobe Söittmamt’«.

Diepenbrocf feßrieb hierüber an ©lernen« Srentano :
„SDBir erwarten

unfern geliebten greunb, ©ailer’« älteften ©djüler, unferen neuen
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Sijc^of Schmäht auf ^3fingften, ben 26. ÜJ?ai.
M ©djmäbl war eint

frifd^e, treue, altbaierifche 92atur, roeld^e fe^r mohltliätig auf Diepem

brocf mirfte. $Ijr Serljältnig ju einanber roar ein brüberlidjeS. ©ie

teilten alles miteinander
:
fjreuben unb Sorgen, Saften unb äJfüljen,

Hoffnungen unb SBünfdje. ©djmäbl f»atte fein (Seljeimnig für ifjn,

unb memt er fid) manchmal beflagte, fo mar eS, bag Diepettbrocf

it)m nicht nafje genug ftanb, bag er, @iferfud)t ju oermeiben, fidh

ju öiet unterorbuete, ben ©influg nid^t immer auSüben moüte,

melchen iljm ©djmäbt einräumtc. 35a .bie Dombechant»@telle ertebigt

mar, fdjtug ber neue Sifdjof Diepenbrod bafür Bor.

®r mürbe aud) im ©ommer 1835 jum Dombechant ernannt,

roiberfe|te fit^ aber fange ber Slnnafjme. Der tönig fchnitt bie

Steigerung baburdj ab, bag er ein eigenhändiges, ebcnfo mofjfmoflen»

beS, als fönigtidj ernfteS ©Treiben erlieg, rae(d)eS jeben meiteren

SEBiberftanb Bon- ©eiten Diepcnbrod’S unmöglich machte. Der 33rief

trug bie Sluffdhrift: „Sin ben Dombedjant Dicpenbrotf." CSS begann

iegt eine fd)öne, ruhige 3eit. Dtcpcnbrod ftanb mit betn neuen Sifcljof

im fdjönften ©inBerneljnten
;

er hatte ein trautes H e 'm / tnefdf)eS if)m

fein 33ater unb feine ©dfjrocfter Slpoüonia fo angenehm afS mbgfid)

machten. Slud) mugte er einen angenehmen freiS lieber gremtbc um

fidf) ju Berfammefn. Diefe 3 eit gehörte ju ber freunblidhften feines

ganjen SebenS.

DaS ^afjr 1837 follte jebodj baS traute Familienleben aus»

einanber reigen. Der liebe gute S3ater DiepenbrocfS ftarb im Sluguft

nach furjer Äranfheit in ben Sinnen 2Jfe£dhior’S unb Slpollonia’S.

6r hatte einen jdhönen SebcnSabenb in IRegenSburg Berlebt. ©terbenb

fegnete er feine finber unb nahm Bon ihnen Slbfdjieb. „Sieber

SOielchior", fagte er ju feinem ©ohne, „miberfehc Dich ben Rügungen

ber SBorfehung nicht*. Hatte öcr ©terbenbe in bie gufunft flafel)en,

mugte er, maS feinem ©ohne beoorftanb? Slber er fannte auch

feinen ©ofjn, mie er jurücffdheute Bor ®hre« unb Stürben. Qeben»

allS machten bie lebten SBortc beS SJaterS einen tiefen Qrinbrud

auf üDMchior, unb maren fdjlieglidh bei ber SJifdjofSfrage entfeheibenb.

Durch t>ic groge ©emüthsbemegung, meldhe basHinfdheiben bcS33aterS

herBorgerufen hatte, ftelltenfidh bie früheren $ranfheitS:©l)mptomc in Sc»

forgnig erregender SEBeife mieber ein. @r litt an Slppetitlofigfeit, ®aü=

erbrechen, heftigen rheumatifdhenSHücfen» unbSreujfchmcrjen. DaSSeiben

mürbe gerabeju unerträglich. Snblidh fagte er ben ©ntfdjlug, ju ber
t

damals berühmten Saltmafferheilanftalt beS Dr. ^riegnih ju ©räfen»

18*
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berg in Ocfterrct«^ifd^*(Sd^tcfien ju gctjcn. ®it Sur roar im ©intcr

nid^t eben angenehmer Statur
;

bodj mar im SSBinter feine lieber*

füllung an Surgäften ju befürchten. SDicpenbrocf nahm im September

be« Qahre« 1837 auf ein halbe« ^aljr Urlaub. ®er SSifdhof Schmäht

mar ängftlid) um ihn beforgt. So fam er fdjmer leibenb in ©räfen*

berg an. $ier unterzog er fidh einer Sur, bie tion großer SBillen«*

ftärfe geugte. Ueber fedh« SDlonate blieb er bort unb lehrte bann

fbrpcrlidh unb geiftig Ijergeftellt nach 9?egen«burg gurücf . Dr. Sneßnifc

hatte su einem Sfretmbt geäußert, mic SMepcnbrocf nachher erfuhrt

Diepcnbrocf mürbe e£ ohne biefe Sur nicht lange mehr gemalt haben.

fönig Submig I. hotte ©iepenbrodf sum Sifdgof oon Speicr

beftimmt. ®iepenbrocf lehnte jeboch entfchieben ab unb rief baburch

eine große Serftimmung be« Sönig« h Ert, or.

©nbe $uti 1841 ftarb gu 3iegen«burg ber Sifdjof l'aoer oon

Sdjmäbl. 21nt 3. äuguft hielt SDMchior Siepenbrocf feine ÜErauer*

rebe. ®ie Hiebe hatte eine ernfte SSJenbung in Diepenbrocf’« Seben

Sur gfolge. ©r entrollte mit munberbarer Sinfachfjeit ba« 8eben«bitb

biefe« eblen -Ulanne« unb fagte am Schluffe: „So ift nun biefe«

fdjöne 8eben roie ein flarcr Sach in bem oon ©ottc« Ringer ihm

gegeichneten Hiinnthale an un« oorüber gegogen, au« unfdheinbarcr

Duelle heroorgehenb, teife unb mäljlig fi<h erroeiternb bann a(« ein

heller Strom, Segen um fich her oerbreitenb, fernere Saften tragenb,

©ottcö fjturen befrudjtcnb, gulcpt noch feinen flaren Spiegel an

fcharfen fjelfenriffen brcdjenb, bi« er, in biefem ®rabc bort Dcrfiedfcnb,

in ba« oergeltcnbe Sfieer ber ©roigfeit aufgenommen mirb!"*)

Schon unwahre 1840 mürbe Sönig griebrichSBilhctm IV. auf

jDiepenbrocf aufmerffam gemadjt, burch ben preußifchen Dberft oon

Hiabomih. Dberft Qofeph oon Hlabomip mar ein intimer fjreunb

be« Sönig« unb ein Satholif. ©r mar ein geiftreidjer, oielfeitig ge=

*) ®ie oben angeführten Sorte mögen jugleid) als 'Probe beS praegt*

Bollen unb bilberreidjen Stgleä bienen, meltger ®tepcnbrod eigen roar. ®ie

literarifdjc ©gätigfeit, welche er entfaltet, war trop ber oiclfachcn öligeren Se*

fehäftigungen eine fehr bebeutenbe. 3uerft erfegien bas Ceben JencIon'S oon

fRamfat), roeldjeS er ins ®eutfcge überfept gatte, unb luoju ©rentano eine©or=

rebe fegrieb. kleinere Strbciten Bon ©iepenbroef erfdjiencn in ber 3eitfcgrift SoS-

Stuf Scglog ©arbing mürbe juerft bie Verausgabe beS geiftlidjen ©lutnenflraufjes

angeregt, roetege 1829 erftgien unb Sailer geroibmet mar. ®a8 bebeutenbfte

SBerf ©iepenbrocf’S ifl bie Verausgabe ber Scgriften V- @ufoS. ®ie längere

Sorrebe, melcge QSörreS baju fegrieb, gegört ju bem Sefien, roaS über SPitjftif

gefdjrieben mürbe.
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bilbeter ©eltmann, bcm jebod) bie ^ntereffen ber £irche fetjr am

4?ergen lagen. Der Jtönig Dermanbte itjn oft gu fd)micrigen ober Der*

traulichen SRiffioncn. Der SluSgteid) mit bem Zapfte war gu@tanbe

gefommen; nun mußte noch ein ÜÖtann gefunben »erben, ber im

Stanbe mar, bie fjodjgehenben ©ogen ber Kölner ©irren gu beruhigen.

Das flare Sluge SRabomihcnS fiel auf Diepenbrocf. 2luf einer 9?cife

nach ©ien unb 'JDtündjen nahm er feinen ©eg über SiegenSburg.

Diepenbrocf fdjreibt felbft in einem Sriefe an Emilie Sinbncr

oom 6. December 1840: „Der preußifdje Dberft Don SKabomifc

mar burdjrcifcnb Don ©ien tjicr , um mich gu befudjcn. ©ein

©efpräcf) manbte fid) balb auf bie firchtidjen 21nge(egen£)cifcn in

Preußen, auf ben mafjrfjaft guten, beften ©illen bcö eblen Königs,

bie ©irren gu orbncn unb ber Jbirdje ihr SRedjt gu geben, aber

auch auf bie äußerftc SSerlcgcnhcit, in melchem er fid) burd) ben

aJZangel an geeigneten, Don ben bisherigen Sßartcilämpfen unberührten

unb Derföhnlid) über ihnen ftehenben 2Jiännern befinbe. Daran fnüpft

fich ber ©unfd), ber nicht officiell fonbcrn mehr perfönlid) gehaltene

Antrag, ich möchte mich entfd)ließen fönnen, eine höhere fird)tidje

Stellung angunehmen. Qd) hatte meiner SIbneigung, meinet ©rünbe

bagegen fein 3?el)t, fonbcrn fprad) fie mit aller ©arme auS; fanb

aber einen fchr gerüfteten, gciftootlen ©cgner. Doch ging er »oljl,

benfe ich, mit ber Uebergcugung fort, baß mit mir nichts gu machen

fei, unb ich hälfe, feine Srfunbigungen nach mir bei ben bortigen

(SDfündjencr) Parteigängern merben ihn noch Don einer anberen ©eite in

biefer Uebergeugung beftärft haben, $d) beforge jebodj, baß ber gute

Df)iele mit bahinter fteeft, unb ber mürbe fich burd) ©rünbe biefer

tepteren Slrt am menigften umftimmen laffen. Sluffallenb mar cS jebod)

immer, baß fKabotoip in einer fo michtigcn unb bringenben ©enbung

ben ©eg Don ©ien nach fDiündjen über hier alfo einen großen Um*

meg madjte; ber ©alfjatla allein megen, fcheint eS, bürfte er eS »ol)t

nicht gethan haben. $dj hatte auf bie Sache meniger ©emicht gelegt;

als ich ße aber fpäter meinen Qfreunben, barnnter auch bcm Sifcfjof

©chmäbl ergähtte, machten fie mir biefe recht bebenflid) unb mich °°r noch

»eiteren gumuthungen bangen. DaS muß nun freilich ruhig ab*

gemartet merben, aber eine peinliche Stemme fönnte mir bodj bereitet

merben. Daher beten ©ie auch für mich, theure jjreunbin, baß ©ott

bie Stugcn ber 8eute öffne, bie mir foldje Eigenfdjaften gur Söfung

fo fchmieriger Stufgaben gutrauen, beren Seftp ich mir gar nicht

bemußt merben fann. IRabomifc fagte mir auf fot<hc Einmenbungen,
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ob man benn nidjt ba auf ijöljere Ipilfe oertrauen folle, müffc?

3$ fagte ja, menn man benSDlutb, bcn£rieb bat, barum ju beten;

aber felbft biefen tjabe idj^nidjt. ©ie fetjen tf). greunbin, ba« Qafyr

1840 enbet ominös für $brcn armen greunb, beten ©ic atfo redjt

für ibn, bafj er burdb ba« fommenbe $abr glüdlid) ^inburc^ lomme."

$)ie fromme 2)Merin_@milie Sinbner, bat ifjn mngebenb, er

folle fid) biefer Aufgabe nicht entjieben, ba ®ott ifjn fidler berufen

habe, als Siebt ju leuchten burd) bie ganje ©briftenbeit.

^ebenfalls fab er cS als eine fd)teere Prüfung unb Aufgabe

an, eine ^ö^erc geiftlidbe ©teile ju befteiben, benn „SBeruf ift für

mid; nicht SDienfdjen», fonbern ©5otteS=©timme, im Innern beutlid)

oernommen", fagte er in einem fflriefe. Dicpenbrocf mar al« Soabjutor

beS ©rjbifdbofs Sternen« Sluguft oon töln beftimmt. ©pater tourbc

oon ©eiffel jum Soabjutor beSfelben ernannt unb bat bie fdbioierige

©tellung febr glüctlidb auSgefüllt.

@« mar im ^abre 1841, Snbe ^uti, al« ein ©dbreiben

be« SDomberrn tpeinrid) fjörftcr au« SkeSlau anlangte, in welchem

biefer ibm mittbeilte, bafj e« ibm gelungen fei, ©iepenbrod auf bie

fiifte ber Sanbibaten für ben SreSlauer 33ifdjofSftubl §u bringen.

Derfetbe ftellte ®iepenbrod in febr bcrebter SBeife bie bortige Sage

bar unb bat ibn bringenb, bie 2Bal)l angunebmen. QnSaiern batte

man erwartet, bafj Sönig Subwig SDiepenbrod jum Sifdbof oon

SRegenSburg ernennen mürbe. SDiefe Srmartung traf nidbt ein, ba

halb barauf fRiebel jum SSifdjof ernannt mürbe, ©o batte fid)

jDiepenbrocl alle geiftlicbe S'bren fern gebalten unb fab jept ganj

oergnügt au« „feiner ftillen ©de", wie er e« nannte, bem (betriebe

ju. @r batte ber meltlidjcn fomobl al« ber geifttidjen Dbrigfcit ge*

jeigt, mie febr ibm jebe höhere Stellung jumtber fei unb mie febr

er oor SBürbert jurüdfdjrerfc.

ÜDod) eS lebt ba broben ©iner, ber bie ©efdbide ber 2Renfd}cn

lenft, ber fie nötbigt, bie Sabn gu geben, bie er ihnen oon Sin*

beginn an beftimmt bat. @r fanb ben Snaben ®aoib bei ber ©djaf*

beerbe unb madbte ibnfsum Sönig in $frael. @r fanb 3)iepenbrod

in feinem ftillen berborgenen ©ddben unb fe^te ibn auf ben $ürft=

bifdböflidben ©tubl, bamit 'fein 8idjt ftrablc burdb ganj ®eutfdblanb,

bis in bie fernften ^abrbunberte hinaus.

9lm 27. Sluguft 1841 mar ber ©rofjbedjant ber ©raffdbaft

@ta^, ^jofepb tnauer, ein ^ubelpriefter, jurn ffürftbifdjof oon SreS*
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lau gewählt. Die ©eftätigung tiefj 1 3af)r 5 SDionate auf ft<h

»arten. © »urbe am 23. Slpril 1843 gum gürftbifdjof confecrirt

unb ftarb am 16. ÜJiai 1844, beinahe 80 Qa^re alt

31m 15. Januar 1845 »urbe ÜDieldjior oon Diepenbrocf gum

f$ürftbifd)of oon ©reSlau erwählt unb fein 9iame bem ©olle Der=

lünbet. Damals gab cS nod) teinc Delegrapbenleitung, unb ein

©rief brauste nad) iRegenSburg faft 5 Sage. Diepenbrocf fafj,

nichts SööfeS aljnenb, in feiner ftillen @cfc, ba traf ein ©rief ber

Oberin beS Urfuliner=&lofterS in SreSlau mit ber 9iad)rid)t oon

feiner ©Sabl bei ifjnt ein. © fdjreibt barüber an ©nilie Sinbner

:

„£>eute fällt mir »ic eine ©ombe bie S^ad^ridjt in ’S §auS, bafj id)

»irflich in ©reSlau gewählt unb lanbeSljerrlid) beftatigt bin. Der

erfte ©rief »ar oon ben Urfulinerinnen in ©reSlau, bie fidj red^t

rit^renb bem neuen gürftbifdfjofe empfahlen, ber gmeite oom föniglidjen

ßommiffär. ©ne Deputation beS Sapitels ift unterwegs. — DaS ift

eine peinliche Stellung, baS ©ange meinem §ergen unb (Seifte fo tobt»

fremb, als ging cS einen Dritten an. ©iete wichtige ©rünbe fpredjen

bafür : meine ^iefige oerniditete amtliche ©Sirffamfeit, beS SönigS be«

fonbereS ©ertrauen, mein oielmaligcS entfteS ilbleEjnen unb meines

fterbcnben ©aterS lefcteS ©3ort: „URelcbior, »iberfepe Dich nicht

ben ©egen ber ©orfeung!" ©ic oiel ©rünbe (preßen aber bagegen?

Ungäbüge. ©or allen mein URangel an innerer ©eftimmung, an

©tauben unb ^uoerfidjt auf maljre göttliche ©enbung. Da ift guter

9latl) treuer. Reifen ©ie mir mit^fjrem treuen ©ebete." ©o fdjreibt

er felbft; baS mar bie ©npfinbung, mit ber er bie neuen ©)ten be»

grüßte. Unb bod) »ar feine Stellung in IRegenSburg eine traurige.

© ftanb einfam ba, bie meiften Qfreunbe Ijatten IRegenSburg oer»

taffen, unb er »ar ein fdjmer ©erfannter.

Diepenbrocf batte feine ©nennung gum fjürftbifd^of in einem

©djretben bem tönig Submig I. angegeigt. Derfelbe fdjrieb gurücf:

„3bre ©“bl gum gürftbifdjofe oon ©reSlau, »ooon ©ie üRich be»

nadjrichtigten, lägt 2ttid) einen recht fühlbaren ©ertuft erleiben, wenn

©ie fie annebmen, unb bodb muß ich cS gum ©eften ber Sirdje

»ünfdben; benn gerabe in ©trieften tbut eS nortj, bafj cS einen

Senntniffe mit fjeftigfeit paarenben, auSgcgeichneten Sifchof befomme,

unb ein foldjer »erben ©ie fein, hierin follen ©ie benn auch ben

©runb finben, warum, $db »ieberbole eS, ^d) nicht anfteben werbe,

Qfbnen, falls ©ie bem befragtidjen 5Rufe gu folgen entfdjloffen, bie
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Sntlaffung oon Q^rcr gegenwärtigen ©telltxng ju gewähren, ein

jweiteS Opfer, was id) bringe. ®aS erfte war Sifdfaf oon ©eiffel.

®er id) anbei mit königlicher £>ulb unb ®nabe$hnen wohtwoüenb

oerbleibe $hr woplgcwogener fönig Subwig I. 23. Januar 1845."

QnjWifchen traf fJbrfter’S Srief ein. @r befchreibt in rüljrenben

©orten bie 3?reube beS SolfeS über bie erfolgte SBa^f
;

er führt

SDiepenbrocf ju ©emüth, bag er fooiel Siebe, Vertrauen unb 3uberficht

nicfjt oon fid) weifen bürfe. Slud) bie fDeputirten tarnen am 31. Januar

an; bodh ihre wieberholten Sefpredjungen unb Serathungen fliegen

auf ein entfdjiebeneS „iWein" oon ©eiten fDiepenbrocf’S. @r oerfprad)

ihnen enbtidj, bie entfegeibenbe Antwort nad) iötünchen nadjjufenben,

wohin bie fDeputirtcn am31.3anuar abreiften, ffir fdjrieb hierüber

an (Smilie Sinbner.*) „3ch ha^c 8 fdjwerc Sage biird)fämpft, wie

nod) nie in meinem Seben; benn niemals finb fo grogartige, bebeutungS«

oolle ©efdjidc in meine Sahn gefegt worben, unb werben eS auch

hoffentlich nimmermehr. $d) glaube Jagen ju bürfen, bag es ein

rebficher, djriftlicher Stampf war; benn oon älnfang an warb baS

97ein in meiner ©eefe laut, unb ber Stampf brehte fich nur barum,

ob biefeS „97ein", ber innerfte 2luSbrucf meines geiftigen ©efenS unb

chriftfichen ScwugtfeinS, nicht hoch bietleicht ben taufenb unb (junbert*

taufenb ©timmen auger mir unb ben ©timmen faft aller meiner

Sfreunbe weichen unb ich bcnnoch „3“" faßen müffe. 3<h bin für

baS „92ein" entfehieben unb h<*be bie 3u0erfi(fa/ es oor (SotteS

Süchterftuhf oerantworten ju fönnen, mögen bann bie 9Jtenf<hen

baju fagen, was fie wollen. Die ©teffung in SreSlau ift fo granbioS

;

ber Sifdjof mügte geh forttoätjrenb wehren, nicht oon bem dürften

oerfchfungen ju werben. ®aS Slcugerlichc überwuchert nur ju leicht

mit Dornengeftrüppe ben innent Slcfer beS SebenS. ®enten ©ie

fich mir ben Anfang, etwa hier ober in ÜRündjen ober in Samberg

geweiht, mügte ich nach Serlin an ben $of jum Könige, allen

Srinjen, TDliniftern Sefuche machen, nach 8 lagen am £)oftager

feierlicher @injug in bie Sattjebrale unb ftnthronifirung inSreSlau,

bann ein paar Jage Diners :c., bann nach Oefterreich, ^uerft jum

©ouoerneur nach Srünn, bann an’S ©iener £>oflager, tpnlbigung,

*) ®ie SKaterin Emitic Cinbner mar Sonoertitin. ®iepenbrod hatte eine

große @pmpatf)ie für SonDertiten, fobalb er Don ber 2tufricf)tigfeit ißrer SReltgiöft*

tat überjeugt mar. SDtit fiomfc .ftcnfel, mit (Gräfin $atjn>$al)n unb befonber«

mit biefer geiftreicf)en Jrcunbin feiner @d)toeftcr Slpoltonia, trat er in Serteßr.
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Aufwartungen :c., ift baS nid)t ein erbaulicher Anfang beS ApoftolatS

für einen faum geweiften Sifdjof ? Unb wie ber Anfang, fo aud)

nod) Serljültniß ber fernere Verlauf beS |>irtenlebenS. Der Pastor

fido (II Pastor fido, ein Sdjäferbrama) Bon ©uarini gleicht faum

weniger bem |)irtenleben (J!)rer ®djweijerberge
,

als ein foldjeS

Sifdjofsleben bem Apoftolate. (Jcf) fyobe ben beiben Herren : (Ritter (ber

ältere, graue, fräftige) unb ©ISner eine Abreffe an Sie mitgegeben,

ju beren Abgabe fie hoffentlich (Jeit finben. SBerot Sie biefelben

mir ju Siebe Bielleidjt einmal ju Difd) laben unb über bie Serljalt«

tttffe rebcn machen, fo werben Sie mir gewiß oollfommen bestimmen

für meine Ablehnung. Sei Apollonia waren fie aud), was biefe

gefreut, ba fie bod) bie Srautwerber gerne fcljen wollte" ....

„lieber meine Ablehnung ift fie felfr beruhigt unb erfreut. Daß
fie nidft überall ben (Sinbnuf machen wirb, fönnen Sie benfen

Allein id) frage nichts barnadj. SBaS mich wapr^aft betrübt, ift,

bafi id) ben SBünfdtjen unb Srwartungcn fo oieler Daufenbe frommer

iWenfdjen nicht genügen fann. Da muß ©oft aber Reifen unb tröften.

So lange mein „(Rein“ ben Herren nod) nicht amtlidj jugcfommen,

bleibe es im Sertrauen unter unS fjreunben. Schreiben Sie halb

wieber. ©ott mit uns."

„Soeben Ijörc id), baff meine Ablehnung in fjiefiger Stabt

watjrfdfcinlid) burd) Setaufdjung unferer geftrigen ©efprädfe im

©afthofe, fchon f)erumgef)t. Dies Beranlaßt midj, meine efficiclle

©rllärung fogleid) an bie |>erren Deputaten nad) Stünden, Ablage

bei SßljillipS, abjufenben."

Die Deputaten langten in SreSlau an unb bie Ablehnung

rief große Drauer wad). görfter fdjrieb am 20. (Januar:

„ÜJiir ift wie @inem, ber nacf) langem Sturm unb Unwetter

auf wilbem SDieere enblid) ein frcunblid) ©ilanb erblidte; fdjon

Winten il)m bie grünen blumigen Ufer, fd)on leuchtet aus wirtljlid)er

§ütie am Stranbe ein gaftlich Sicht il)m entgegen, ba wirft eine

graufame SEBelte ipn Bon Steuern in ben Strubel jurücf, unb alle

Hoffnung auf (Rettung fdfeint Berloren. ©in 3e^en Bon ©ott Ijaben

Sie begehrt, ©in anbercS aber, ein beutlidjereS als in ber SBaljl

(Jljnen gegeben war, tonnten Sie nicht erwarten, nod) forbern.

lieber SDJangel an .ßuocrfidjt auf bie eigne Sraft flogen Sie.

(Jft baS nid)t eben ein (Jeidfen (JI)rer ©ürbigteit? (Je weniger ber

§irt auf bie eigne Straft baut, um fo mepr wirb er an bie $anb
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bcS göttlichen ^irtcn fid) galten, ber baS dabitur vobis in illa

hora an ihm nidjt unberaäfjrt (affen wirb.

„©ie finben ^f^ren 5£roft barin, baß ber fpödjfte unferer »er*

roatften 5Diöcefe burd) einen tüchtigeren SBifd^of ?u Hilfe (ommen

»erbe, unb and) id) foll ihn barin finben. SDu großer ©ott!

fann in 3hrcr Slbweifung nichts finben, als baß ber §err unt ber

©ünben nnferer 33äter unb um unferer eignen ©ünben willen ;tu

ben a(ten ©trafen unb Prüfungen nod) neue unb fdjmercre gu fügen

gebentt. 3Bol)l hoben wir (ein (Red)t, unbSie hoben eS burd) nichts

oerfchulbet, baß wir uns mit unfern ©orgen, Seihen unb Sümpfen

fo graufam in ftiüeS geben hineinbrängen, ©ie wochenlang auf

eine geiftige ffolter fpannen unb in Qhr frommes tperj fo oiel Um
ruhe unb fo oielen bitteren ©d)mcrj »erfenfen. ®enno<h — cS

wäre fchön, es wäre ^errtidh, eS wäre groß gewefen, wenn ©ie

ebler 2Rann ben ^eiligen Sampf beS chriftlichen SDiärtpriumS einem

Trieben eorgejogen hotten, ber um baS gefährbete H e*i fo Dieter

Staufenbe nicht ju theuer ertauft ift."

SBeiter war bie ©ache 'nicht gebieten, ba legte ftch ffriebrich

SBilhelm IY. in’S ÜRittel.

®r fdjidte einen SanbSmann unb SriegSfamcrabcn SDiepenbrocfS

:

oon ®ue8berg, nach (Regensburg. ®iefer oerftanb anberS mit SDiepenbrocf

ju reben unb auf bie grage SDueSbcrg’S, wie er fidf (Rom gegenüber

oerhalten wolle, wenn biefeS bie Sinnahme wünfehe, antwortete ihm

SMepenbrocf
:

„2L!enn ber iß- ©tußl bieS im $ntereffe ber Sirrfje

oon mir forbert, fo will ich meine Steigung jum Opfer bringen unb

mich in ©eljorfam fügen." SDiefe Antwort befriebigte SDueSbcrg ooll*

(ommen unb er reifte nach ^Berlin juriief. ©djon nach wenigen

Stagen erhielt SDiepenbrod einen (Brief oom (RuntiuS, in welchem ber»

felbe ihm feine SBetrübniß auSfprad) wegen feiner Ablehnung, hoch höbe

ihn bie 5Radjrid)t SDueSberg ju neuen Hoffnungen berechtigt, baß er

fich unterwerfen Wolle, wenn ber hi. SSater eS für baS äBoßl erfprieß»

lieh erachte. SDieS fei aber, er (önne cS bejeugen, wirflich bie Slbfidjt

beS hi- ©tußleS; benn berfelbe ^ege oon ihm bie Meinung, baß er

burd) oorgügtidje ©oben, bie man in (Rom iängft (enne, geeignet

fei, bie bortigen ©d)öben mit ©otteS ^>itfe nach ÜRögiidjfcit ju

heilen. @r erwarte beSßalb ungefäumt eine feinen unb beS hi- ©tußleS

SEBünfdhen entfprechenbc Slntwort, nämlich, baß er fich ®otte$ 2?ille

unterwerfe unb bie (SPaßi annehme. Sind) höbe er bie oon SDueSberg

erhaltene (Radjricht bereits freubig an ben @arbinal*©taatSfecretär
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berietet. 8lm 7. ÜJ?ärj fam ein Sdjreibcn oon SRom an, in melcgem

eS unter anbern gicg: „Seine tpeiligfeit gaben mit Scgtnerjen $gre

Säblegnung oernomnten; mir miffen, melcge günftige SDieinung bei

aßen Satgolifen 2>eutfd)lanbS »on ^jtjren oorjüglicgen ©igenjdjaften

beftegt unb gaben SambruSdjini beauftragt, $;gnen gu bebeuten, mie

Seine |>eiligfeit lebhaft münfdjc, bag Sie bie SSürbc annegmen unb

mie fegr eS ign betrüben mürbe, roenn Sie auf ber Steigerung

bcßarrten. ^tiernad) fömten Sie feinen Stugenblitf megr manfen, ber

cermaiften unb eermirrtcn Jiöcefe fflreslau, oon bem gl. ©ater fcfbft

ba^u angefpornt (exstiimilatus), jur £>ilfe ju eilen, in bem feften

©ertrauen, bag ©ott für foltge ©efagren Qgre obergirtlidgen SOHigen

retd^Iic^ fegnen möge."

$egt miberftanb Jiepenbrocf nicgt länger rncgr unb erflärte

bem SftuntiuS, bag er in ©egorfam baS ©istgurn anncgmc. @r

tgeilte feinen ©ntfcglug audg fönig Submig unb bem ©Hnifterium mit

III. per 3türpßifd)of oon ^Sresfau.

$ic feierlicge gonfecration fanb im Dome ju Salzburg am

8. Quli 1845 ftatt. Unter groger Jgeitnagmc ber ©laubigen ooügog

fidg bie ergebenbe freier. ®iepenbro<f mar fegr ergriffen. @r nahm

beSgalb bie ©inlabung beS gurftbifdjofS oon Sdgmarjenberg an unb

ging 8 Jage auf beffen Scglog ligen.

Sülm 15. ftuni fcgrte er nacg SRegenSburg jurütf. Unb nun

mar es baS legte üfial, bag er bagin guriicffegrte, mo erfo rnancge

fdgöne glü(flid;e Stunbe oerlebt gatte. 9iocg einmal jogcn bie langen

3agre an feinem ©eifte oorüber, maren eS bo<g faft 25 ber fcgönften

beS ?eben§. gr fdjreibt an 8. ©. „®aS Setter ift gcrrlicg. $>aS

©ebirge liegt in aller ©rad)t in glänjenbcm Orürftengermelin oor

mir. Sie fdgön ift biefcS 8anb! Sie fdgrncr rnirb’S, baSfelbe ju

oerlaffcn, felbft um eines IpermelinS mißen, ober oielmegr parceque

nicgt quoique; unb bie guten lieben SDtenfdjen, unb ben tlreis

treuer auSgetoäglter fjreunbe, momit ©ott midj in biefem 8anbe fo

unoerbient bcglüdt gat! J)odg bie ©bien aße blieben mir ja. Qfn

©ott giebtS feinen ©erluft, lauter ©etoinn. ®arum gefcgege fein gl.

Siße an uns aüen ! Unfere geftrige fdgöne fjagrt ift autg eines oon

ben lieben Stnbenfen an’S ©aiernlanb. ©ott fegue Sie für aße treue

©üte unb Siebe, bie Sie Sbte mir ermiefen gaben.
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SBie matt bamal« in ©räfenberg bic SBafferfixbct auf mich

herniebergoß, fo gießen ftc mir je^t ba« fjüühorn ber Shre über

meinen Sopf." ^aDrben unb Doctorroürben, 3freiherrn unb Bürger*

recht: rocr jäljlt fie alle auf, bic Slnertennung unb bie Siebe, bie

iijm jum Stbfdhieb bargebracht mürbe? Sil« Diepenbrotf oom -König

3lbfd^ieb naljm, mar biefer feljr ^utbooü gegen ihn, lub i!jn jur

föniglidßen Dafel unb gab ihm einen eigenhändigen Brief an ben

König oon Preußen mit.

Sefonber« ferner mürbe ihm ber Ibfdjieb non feiner fo innig

geliebten ©dhmefter Slpollonia. Die beiben hatten firf) fo in einanber

gelebt, baß er fie bitter entbehrte unb iljr faft täglich oon ber

Steife fdhrieb.

Slm 3. $uli !am Diepenbrotf in Berlin an unb am 5. hatte

er bie erfte Slubienj beim Könige auf bem ©dtjloffe ©anSfouci.

Sind) bie Äönigin begrüßte ifjn, unb beibe maren fet)r freunbtitf)

gegen ißn. Ger fdjreibt hierüber an feine ©dhmefter Slpollonia: „Der

ÄBnig ift be« ebetften beften SBillenö ooil, er ertennt bie ©dimere

meiner Stufgabe, unb be« Opfer«, meldjc« id) bringe; fo oiel an

if}m ift, roirb er mid) reblid) untcrftü^en in Ment, ma« rcdjt unb

billig ift, unb Slnbcre« oerlange id) nidfjt. ftdf) tonnte gang offen mit

ihnen reben.“ Diepenbrodt mürbe gleich jur Dafel geloben.

Slm 10. $uti nahm ber .König ben |>omagialeib, umgeben

oon feinen SKiniftern, entgegen. Dicpenbroct hielt eine Heine Slnrebe,

bie alle Iperjen bemegte:

,,^dh nahe midh bem Df)rone ®t». Sflajeftät nicht ohnegagen;

aber aud) nicht ohne ermuthigenbe 3uoerfidht. 3Rit $agen «füllt

mich ber Slid in meine Vergangenheit unb meine ^ulunft. Stu«

ber eieijährigen ©emohnheit einer ftillen, befcheibenen ©tellung unb

SBirffamteit plöhlidh h«au«geriffen unb auf eine £>öhe hingcfüüt,

bie midh b«t ©liefen Silier auöfeht, märe eine Slnmanblung oon

«Schüchternheit mohl oerjeihtid), gemiß oerjeihlich aber ift ba« Sangen

oor einer fo fchroierigen Slufgabe, einer fo großen Verantmortlidjfeit,

mie bie ift, meldje idh nun oor ®ott unb ber Kirche, oor Sto.

SDtajeftät unb bem Saterlanbe übernehme, hierin unb in bem Se=

mußtfein meiner geringen .Kraft liegt ber ®runb meine« 3agen«.

Qdh fühle mich aber auch oon ÜJtuth unb ^uoerfid^t burdj*

brnngen bei bem Slufblicfe ju (Sott, beffen allmächtige §anb, mie

überhaupt burdh mein gange« geben, fo befonberS in ber lebten

SBenbung meine« ©dhieffate« mich fidhtlich geleitet unb auf bie
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bcbeutungsoolle ©teüe ^ingefii^rt hat - ©ie wirb, btcfc [§anb

aus ben Sßolfen, nun, ba mein Pfab fo fteit anftcigt, nitfjt wie bie

tobte f)anb beS 3eigcrS am 3ßcgc, mid) allein fürberjiehen taffen,

fonbern als bte allmächtige Ipanb ber allgegenwärtiger} SBeiSheit unb

Siebe mich fieser hinanführen auf bie fteile $öhe unb fidjer oorbei*

fuhren an allen Hippen unb Slbgrünbcn, bie rechts unb linfS

brohen mögen.

3Ki<h ermuthigt ferner ber gueerfid)tlid)e Plicf ju Gw. könig*

liehen UKajeftät, Slllerhöchft «eiche fchon in ber milben Sangmuth

unb ©üte, womit ©ie bie ©rünbe meines SBiberftrebcnS gegen biefe

©teUnng ju achten geruht, mir einen fo benfmürbigen PcmciS hoher

§ulb unb ebten PertraucnS gegeben; es ermuthigt mich baS wtbe*

grenjte Vertrauen auf bie SBeiSfjeit unb @ercd)tigfeit meines Steinig*

liehen $errn unb SanbeSoaterS, 3lllcrf(ödjft welcher ber ©ache, bie

ich 3U oertreten höbe, ber kirdje, ber ich biene, ben getreuen Unter*

thanen, beren gcifttiche ‘pflege mir obliegt, ©einen SanbeSoäterlichen,

gerechten unb mächtigen ©djufc nimmermehr oerfagen mirb. Unb

biefe ©ache ift beS königlichen ©dju^eS nicht umoertlj. ®ie fatho*

lifche kirdje hot in treuer Ucbertieferung ber überfommenen ©laubenS*

hintertage auch bie urchriftliche, apoftolifdje Sehre ber Unterthanen*

Pflicht unb Streue gewiffenfjaft bewahrt, unb ift biefetbc jur ge

legenen unb ungelegenen 3 eü einjufdjärfen, namentlich

in unfern bewegten lagen nicht mübe geworben; unb ich

fann mit oollftem 9ied)te bie feierliche Perficherung auSfpredjen:

baß, wer ein wahrer katholif, auch nothwenbig ein

treuer Untertan unb guter Pürger ift, unb baß Gm.

ÜDtajeftät Qhr geheiligtes $aupt in bem ©djooße eines jeben

katljotifen fidjer jurn ©chlummcr nieberlegen lönnen,

Weil in bem ©ewiffen eines ^eben ber treuefte |)üter für Sltlerhöchft

SDero ©ohlfahrt wacht.

SQiit fjreube fdjroörc ich baher, wie oor cinunbbreißig fahren

als Officier ben prcußifdjen 0-ahneneib, fo nun als Pifcfjof in baS

Paterlanb jurücffehrenb ben Unterthaneneib, mit bem oorauSgefdjidten

^erjenSwunfche : ©ott fegne unb erhalte Gm. königliche ÜKajcftät

unb baS ganje königliche JpauS!"

5lm 14. $uli oerließ er Perlin, ba er oerfprodjen hatte, baß

er am 16. in PreSlau eintreffen wolle. Pon nun an war feine

IReife ein Striumphjug. 3lm 16. Quli fanb ber ©injug in PreSlau ftatt.

Gr fdjrcibt feiner ©eßwefter Slpollonia hierüber „©elobt fei ©ott, ber
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midf glüdlid) lntb bemütljigen £)erjenS geftern t)<cr angeführt Ijat,

um etwa V16 Uljr. Gs mar ein unerhörtes, alle Erwartungen über=

treffenbeS ©djaufpiel, unb alle fagten, baß SrcSlau {eit ^aprhunber«

ten nie fo etwas gefeljen. ©djon 3 ©tunben oor ber ©tabt in beirt

Dorfe 8iffa, tarnen bie Deputaten beS SlbclS unb ber Sürgcrfdjaft,

gfürft .{pafcfelb unb ®raf Sernfj. o. ©totberg an ber ©pi(je uns entgegen

;

erfterer nahm mtd) in feinen pradjtootten, neu angefdjafften fed)S»

fpännigen ©taatSWagen; 19©agen (in ben meiften Slbgeorbnete aus

alten ©tänben ©djtcftcnS), auf ber 8anbftraßc aufgeftettt, folgten

uns, nathbem mid) bie $crrn begrüßt hotten mit einer ^er^lic^ert

Slnfpradje. ©djon eine ©tunbe oor ber ©tabt war bie Sanbftraßc

rechts unb tintS mit üftenfdjen befe^t; je näher ber ©tabt, befto

größer würben bie Sföaffen, alte ©toetwerte ber Käufer waren befefct

mit 3ujd)auern. GS ging woht eine halbe ©tunbe burd) bie ©tabt;

auf einem großen Slafce (es war ber Sincenäplafc), wo gegen 200

®eiftlid)e im Gfjorhemb mich erwarteten, flieg ich aus, oernahm unb

erwiberte eine Slnrebe beS alten GrjpriefterS unb nun gingS ju grüß

burd) noch biete ©affen jum Dome im furdjtbarften 33ottSgebrängc.

Dort am portale beS DomeS empfing mich baS Gapitel mit

einer tateinifchen Stnrebe oon 8atuSfet, bem 2Beit)bifcf}of nnb Gapitel»

oicar, bie ich furj ebenfalls tateinifch erwiberte unb nun jogen wir

in ben fd)önen Dom, wo ich bann ben ©egen gab. Darauf führte

mich bas Gapitel in meine ©ohnung. ES mar mirftid) ein groß»

artiger Einjug, gegen oierjigtaufcnb 3)tenfd)en waren auf ben Seinen,

man war fetjr beforgt wegen Ungtüd unb Ungebühr, jumat bei ber

hiefigen gereiften ©timmung. Stbcr cS ift atteS beftenS oorüber»

gegangen. Unb bafür fei ©ott gebantt. Ungemeine Siebe unb Ser»

trauen unb fatljotifchc ©efinnung offenbart fidj mir überall in alten

Staffen; Deputationen tommen aus ben fernften ©täbten
;
baS Sieben

nimmt fein Gnbe, aber ©ott gibt mir immer ein paffenbeS ©ort in

ben 3Jiunb, fo baß aud) ber perföntidjc Ginbrud überall ein günftiger

ift. Die ©otjnung ift großartig, aber unbequem."

Slm 27. $uti fanb bie ^nthronifation ftatt. Die Itj^ioahmc

war eine fe^r große. Stts er .ben bifchöflidjen 2t)ron in Sefifc ge»

nominen hatte, fehritt er mit ©tab unb SJiitra an ben Sianb beS

SrcSbptcriumS unb hielt eine ergreifenbe Stnfpradje.

,,©o fege ich benn meinen ^irtenftab auf ben ewigen Urfetfen,

ber ba ift GhriftuS, unb fd)lage flehcnb mit SDiofeS an biefen Reifen

auf baß ein Cuetl beS tebenbigen ©afferS, ein ©trom ber ©nabe
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unb ber ffirbarmnngen fid) au« if)m ergieße, erquidenb unb befrudjtenb

über bie meiner Obljut aneertrauten Stiften
;

id) ftüfce meinen ©tob

auf ben uon fipriftu« gelegten ©runbfelfen ber Sirdje, ber nidjt

meiert unb nidjt manft, wie fel)r aud) ©türme unb ©etter toben,

unb id) gelobe ju ®ott : id) loill ein treuer unb gcwiffenljafter fatljo’

lifd)er Sifdjof biefer Sirdje fein" n. f. m.

Sen ferneren Verlauf be« Jefte« melbet er feiner ©djmefter

Slpoüonia
: „ Jd) eile Sir ju fagen, baß geftern 2Ule« glüeflid)

oorübergegangen ift, ja über alle ©rmartung gtücflidj unb fegen«-

reid), ba bie Slnrebe, bie id) nad) ber ^riefter^nlbigung im

Some fjiett, fomie bie Soafte auf ben Stönig, ben Saifer unb

ben 'ßapft unb bie Sißcefe SreStau, bie id) bei SifdjeauSbradjte,

einen »unberfamen eleftrifdjen ©nbruef gemalt unb Sllleö ^in»

geriffen Ifaben, »ie id) oon allen ©eiten überrafdjt eernelfme;

benn id) bin mir babei gar nichts befonber« bemugt. Jn ber

Sirdfje mar alle« gebrängt ooll; fdjon um 5 1% üRorgen« Ratten

bie Beute bort ^laß genommen. Som ^ödbften ?tbc( waren oiele au«

weiter Jerne Iferbeigeeilt , barunter ber nie ju bemegenbe ©raf

©djaffgotfd) oon ©armbrnnnen unb ber Jürft BidjnomSfi. 3lm Sifdje

waren 80 ‘perfonen, alle oom ^otjen Slbet, alle Rolfen Beamten aller

Zweige, brei ©eneräle, ber ifiector ber Unioerfität, ber proteftantifdje

©encral*©uperintenbent unb ber proteftantifdje Secan ber tljeologifdjen

fjacultät. Niemals mar nod) ber Sooft auf ben l)t. Sätet I)icr au«=

gebraut worben, and) nidjt ber auf ben St'aifer
;

SWiemanb wollte

red)t baran. ©« gelang mir, eS in einer 2lrt ju tljun, bafj felbft

bie Sroteftanten gern mit anftiegen auf ba« ©of)l beffen, ber un«

iatpolifen al« ber oberfte £)irt, al« ba« qpaupt ber Sirdje, allen

3tnber«gläubigen aber, bie lotjal unb ebel benfen, wenigften« al«

80jäf)riger Jubelgreis unb al« ber SJieftor unter ben legitimen

©ouoeränen ©uropa« eljrmürbig ift. ©o ungefähr fd)log idj unb

Ätle« rief brei ÜDial tpod). Stuf äljntidfje ©eife madbte idj e« beim

Saifer Jerbinanb; benn feit tjunbert Jahren, feit ben Kriegen, bie

©d)leficn oon Oefterreidj abgeriffen, warb £)ier ber Sftame be« Saifer«

bei folgern Slnlaffe nie genannt. SJteine Beamten au« Dcfterreid),

bie fieben an ber Jaljl jugegen waren, jaudjjten faft oor Jreube

unb fagten ju Bipfe, ber neben ipnen fag, ba« folle ben britten Sag

in ©ien befannt werben. 'lud) ber fatpolifdje Stbet war fef)r erfreut

unb ber mir gu sJied)ten fipenbe commanbirenbe ®eneral ®raf

Sranbenburg (ein Setter be« tßnig«, bei bem idj ipn fd)on in

©attsfouci gefeljen) ftieg auf beiber ©cfunbljeit feft mit mir an, unb
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brachte, als bcr erfte ß^rcngaft mir einen fehr ^iibfd^en militärifchen

Eoaft als ehemaligem SricgSfameraben. $ur$, Stiles ift ^ödjft be=

friebigt unb glüdlich über biefen lag. (Die fatholifen hoben eine

greube, baß fieCauf ber ©träfe häufig mit Spänen auf mich loS*

prgen, unb mir bie fjanb füffen.

Slm 28. $uli traten bie ©ütger bei mir, bie ben geftjug mit

georbnet hotten, ich tonn nicht fogen, welche greube, welche §in»

gebung in ben ©Sorten unb ©liden biefer guten Seute fich auSfprad),

mit fperj unb (Seele, mit ®ut unb ©tut wollen fie mir, ihrem Sifchof,

angehören, ocrficherten fie mit naffen Slugen.

görfter fagte mir geftern noch, SllleS fei entjüdt. ^<h weiß

wohl, baß baS (in folcher SDBeife nicht anbauern fann, aber eS ift

hoch beffer fo als anberS, unb ich banfe ©ott bafür."

Slm 2. Dctober reifte. SDiepenbrod nach ®ien, um bem Saifer

feinen ©afalleneib ju leiften, er würbe oon bem faifer unb ber

Äaiferin fehr freunblich empfangen, auch machte er fdjon am erften

(Tage bie Scfanntjchaft beSögürften ©ietternich, in beffen $aufe er

oiete intereffante'^erfönlichleiten fennen lernte. SInfang üliobember

nahm er ©efifc'joon gohanneSberg unb nahm bie fpulbigung entgegen.

£ier war er fouoeräner §err unb gürft. Sr fehrieb in einem

©riefe an gr. (Eibemann. „.geh höbe oon ftoIjanneSberg feierlich

©efifc genommen unb ^tulbigung empfangen, was mit großer (Zeremonie

oor fid) ging. (DaS jbortige herrfchaftliche Schloff h°t am Slbhange

ber Subeten eine ganj herrliche Sage, man überblicft einen großen

(Eljeil ScbleficnS unb ber fchlefifch-mährifchen ©ebirge. @S fam mir

anfangs wie ein (Eraum oor, baß ich bort wirtlicher (perr unb ©e*

per bin, unb alles nach meinem SBunfche fich fügt; ich weiß immer

noch nicht, was benn in mir fteeft, baß ich aus einem entlegenen

SSJinfet SBeftfatenS unter (Millionen Sftenfchen ju folcher feltenen

Stelle gelangen mußte! SDiein (Eroft ift, baß ©ott es fo gewollt

unb auSbrücflich [fo gefügt. Ohne biefen ©lauben hätte ich feine

ruhige Stunbe, unb eS hielten mich auch alle biefe $errli<hfeiten

nicht eine Stunbe lang feft, fonbern gerabe fie trieben mich am

erften Don hinnen. (Der Ijierfeitige SDheil hat ben©orjug, baß er frei

ift oon religiöfen ©irren.

"

(Diepenbrod’S ttarer ©tief entbeefte auch halb überall Süden

unb gehler, beren ©erbefferung ihm fehr bringenb erfchien. @r errichtete

Spinnfdhulen, welche halb fehr gebieten unb bie Scute überzeugten fich
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oon ihrem iRupen unb brüngtcn fid) fyinju. Sind) für gutes Sier

forgte er, inbcnt er einen Sierfünftter aus (RegcnSburg fomrnen lieg.

Sein Jtnfehen rcud)3 immer mehr, er mar ein geborener ftürft unb

bie SEBürbc unb Roheit, bie fid) anbere anquälen muffen, lag in feinem,

oon bcr ÜRatur ererbten SSJefen.

Saum mar nad) Slblauf ber Sölner ^rrung ber confeffionefie

3-riebe jtüijdjen 'ßroteftanten unb Satfjolifen fdjeitibar tnieber Ijergefteßt,

als bcrfetbc burd) bie im $af)re 1845 aufgetaud)tc (Rongemanic ober

ben X>eutfd)fatholiciSmuS roieber geftört mürbe. (Rongc mar ein junger

jd)tefifd)cr Saplan. (Sr trat gegen ben ®i)d)of oon £rier in mag»

lofen Sd)mät)fd)riften auf. ®ie Seranlaffung berfetben mar bie 2tuS»

fteflung beS hi- (RocfeS in Xricr geroefen. Diepenbrocf fpottet über

biefeS Treiben: 13./11. „Die (Honge'fdjc unb (SgerSfi’jdje (Srfcheinmtg

efett mid) an. $>aS ift teilt ,paud) magrer dtetigiofität
;
nur burfdjifofeö

rationaliftifdjeS, rabicaleS Särmfdjlagen, baS aßcS mirb, fid) fetbft

übertaffen, gar batb im Sanbe ber 3eit oerrinnen. Qmr bie Uebet,

moran mir (eiben, ift baS tein |>ei(ungSproceg : eS ift milbeS fjteiftfj

in unfcrcit SBunben. ®ie ganje fjarce tnug unb mirb ft^mäfjUd)

enben, fo fe^r aud) oiete unb mächtige (Sinflüffe fie fortmäljrenb be=

giinftigen. Unb baS ift es, rnaS mid) am meiften träntt
;

bieS offene

unb geheime ‘Parteinehmen für ttnfere ©egner, fetbft bann, menn

Jjiedjt unb ©efefc ju unferen ©unften fprid)t. 3=d) mug nur bie ©e=

butb unb (Ruffe nidjt oerlieren unb mir fagen, bag eine proteftantifdjc

(Regierung nidjt anberS tjanbetn tann."

19./11. „Die religiBfcn SBJirren fefcen tjicr 2tßeS in ©ätjrung

unb bringen leiber eine feinbfetige Stimmung unb ©cljäffigfeit in

baS Sehen, moburd) aße S3erljältniffe oergäßt unb oergiftet merben.

®a bie neue ©ecte teinen inneren Sern unb $alt ^at, fo lebt fie

nur oon ber fjeinbfetigteit gegen uns, unb ba fie fid) nur in biefent

trüben 25-affer erhalten tann, fo mirb afitäglid) neue Süge unb

Säftcrung aufgeboten, um fid) flott ju erhalten. $aS ift eine red)t traurige

Sache, bie einen für bie 3ufun
f
l »°hi beforgt madjen tann, jumat

menn man fieht, roie fid) bie SoSfagmtg oon SljriftumS unb feiner

Siebe immer mehr Derbreitet unb baS SSinbcmittel unter ben fonft

Getrennten mirb."

2lm 30. ÜDiärj 1845 lieg ©iepcnbrotf burd) fein ©encraloitariat

oon aßen Sanjetn bie (Sjcommunication gegen (Ronge oerfünben. 9lud)

auf einige heroorragenben ßRitglieber ber beutfch=tatljolifchen ©etneinbe

19
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mürbe biefclbc batb auSgebebnt; om 9. SRonember aber würben aüc

SDfitglieber bcr ©ecte epcommunicirt.

„Siefe ©adje", fo fc^reibt er fpäter, „bat affo ifjren ©tadbet

ocrtoren
; fie ift gu miferabet; fxe ift nur Jünger auf bent Strien»

acfer unb bat als fotd^er gute Sienfte geteiftet. ©eit meiner attge=

meinen ©jcommunication gegen bie ©ecte Bergest fein Sag, wo nidbt

Seridjte über fRüdftretenbe unb Sitten um Sieberaufnabme nerirrter

Saien eintaufen" unb ein anbcr 5DM. „SaS ©ectenwefen bat feinen

GutminationSpunft fdjon übcrfd^ritten
;

bie tefetc allgemeine Gpcom*

munication bat niete gefdircdt, unb id) ^abe tägtid) Sollmadbten gur

SoSfpredbung fRücffebrenber gu Ortzeiten, hielten nidjt bie Sid^tfreunbe

unb bie Freimaurer bie ©adje aufrecht, fie läge längft in fitttidjer

Fäulniß unb geiftiger 5tid)tigfcit unb ©cmeinbcit begraben. SDian

wirb fie boffenttid) batb attgemein als Sünger, 5Dfift auf bem Steter

©otteS betrauten fönnen, unb bann ©ott banfen, baß nid^t bcr

Strm ber ©taatspotigei, foitbern ©ein 2lrm bie fiirdbe gefd)übt."

Seiber würbe Siepcnbrod in biefer $eit non Bier roben ©tubenten

auf bie gemeinfte Seife beteibigt. ®r fd^rcibt hierüber an Grmitie

Sinbner
: „Sie weit ber fjiefige antifatbolifebe Fanatismus gebt, habe

idb neuticb fetbft erfahren. 2luf meinem ©pagiergange mit Förfter

unb Sipf würben wir nämtid) non nier wobtgefteibeten Seuten, ©tubenten

ber Uninerfität, eine batbe ©tunbe lang bis ans Sb°r non ©t^eiting

her nerfotgt, bie, batb hinter uns, balb nor uns fid) battenb,

lauter gebäffige 2lnjügtid)teiten uns gu ©ebör rebeten
;

cnblid) brängte

fidb fogar @iner gmifdben mir unb Förfter burd) unb fpte nor uns

auS, wäbrenb uns bie Slnbern böbnifd) guriefen : ©Uten Sbenb, meine

Herren, fRonge fott leben! Salb barauf höhnten unb fpotteten fie nor

einem Grucifip am Sege, immer nad) uns umfebenb. @iner batte

fidb «ne grüne fRanfe atS fßectorat angebängt. Sie ©adbe würbe

gteidb befannt fdbon, burdb anbere ©pagiergänger unb ntadbt großes

Stuffeben. Ser fatbolifdjc Slbet, bie Sürgerfdjaft, alles fatbotifdje

Sotf fühlt fidß in wir nerte^t; man brängt bie Sebörben gu einem

energifdben Sinfdjreiten. ÜRorgen fommt eine Sürgerbeputation mit

einer Stbreffe.

„Ser UninerfitätS*5Rector, ber als Sttttutberaner achtbare, fetjr

auSgegeidbnete Qjurift ^rofeffor fmfdbfe war auch fdbon bei mir.

©raf gieren, Fürft |)at3 fe(b unb niete Slnbere bewiefen mir ißr

Seiteib unb ihre ©ntrüftung unb motten bie ©adbe an ben König
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berieten. QttjUrifdjen muß id) aber auf meine ©pajiergänge oer*

giften; benn id) fann mid) folgen Qfnfulten nid)t preisgeben, benen

gegenüber id) burd) meine firdblidje Stellung mie eine Dame mefjrloS

haftete.

"

„Die ©adje ift peinlid), bot ober bod) üietleidf)t ibr ©uteS,

menn man böberen Orts fiebt, mobin baS ©ebenlaffen führt. Oaufenb»

mal lieber ift eS mir, baß mir biefeS gefd^e^en, als menn eS non

einem tatbolifen bem fd)led)teften fRonge’fd)en ©d)neiber ober ©djufter

gefdbeben märe."

Hm Hpril 18. fdgrieb er über biefen ffaü an ©djmefter Hpoöonia:

„lieber meine ^nfulte mar ber König inbignirt im bödjftcn ©rabe,

ließ brei .^uftijminifter (ommen, über bie Seftrafung ber ^reoler ju

beratben, unb als fie ibm nidf)t genügte, nod) einen befonberen ®e=

beinten Ober^uftijratb, ber ibm ein ©efefc nannte, monacb böfe

Suben, meltfje bie ^Religion nerfpotten, fed)S ÜRonate eingefperrt, täglid)

in ber ^Religion unterrichtet merben; hinüber fei er febr erfreut ge»

mefen, fo ergablte mir gürft Sid)nomSfi, ber aber jumeiien auffdbneibet.

Dag ber König bie Sadje febr ernft genommen, meig id) junertäffig."

9Iud) gfürft URetiernidb fd)idte ein eigenbänbigeS Gonbolen^

fchretben megen ber ftnfulte.

2118 Diepenbrocf jebod) hörte, bag baS ®erid)t energifd) ein»

gefebritten fei, reichte er eine Sitte um 9?id)tbeftrafung ein. Die

Unterfudgung ging ihren ©ang fort. Da reichte Diepenbrodf ein

©nabengefudb an ben König ein unb erbieitam 13. Huguft bie eigen»

bänbige Hntmort beS Königs, bie fid) fdbon burd) ihre eigentümliche

Hbreffe auSjeidjnete : Dem ^odjmürbigen, Unferem befonberS lieben

greunbe, dürften unb Sifdgof oon SreSlau, ftreiberrn oon Diepen»

broef in SreSlau.

„^odjmürbiger, befonberS lieber fjrcunb unb lieber ©etreuer:

DaS Setragen, meldjeS fich bie ©tubenten ©d)., IR., S. unb ©dj.

haben ju ©dbulben fommen laffen, oerftögt fo gröblid) gegen gute

©itte unb Hnftanb, bag eine nadbbrücflidje Slgnbung nur ju geredjt»

fertigt erfdgeint. Qn Serüdfidbtigung jebodb ber Sermenbung, meidbe

<£m. Siebben für fie eingelegt hoben, unb in Hnerfennung beS dgrift»

liehen ©inneS ber Siebe unb Sergebung, meidbe ©ie ju bem gürmort

für bie Serurtbeilten bemog, höbe ich ben ^uftijminifter ermächtigt,

ihnen bie ©träfe ju erlaffen, menn fie in ©egenmart eines geridgt»

liehen SommiffarS @m. Siebben in unummunbenen 28orten igrciReue

19 *
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über iljr Vergeben gu crfcnncn gu geben, aurf) ftdj gefad en gu laffen,

baß biefeS iljr Setetmtniß öffentlich bcfannt gemalt werbe. (Sollten

aber ©w. Siebbcn biefe Slbbitte nid)t annebmen wollen, fo muß e§

bei bem ©rfenntniß bewenben.

@w. Siebben

gutwilliger fjreunb

©anSfouci, ben 9. Sluguft 1847 Fr. W.

31m 1. Quni 1846 ftarb Sapft ®regor XVI. Diepcnbrocf

hielt eine erbebenbe Xrauerrebe. Sin ben neuen "}$apft fJiuä IX.

fanbte er ein ebrfurdbtoolleS ©ratutationSfdjreiben burdb ben 92untiu$,

worauf biefer ibtn anfang Sluguft erwiberte, fSiuS IX. fenne ibn unb

fdbäfce ißn nach feinem gangen SBertbe. ,,©ic fönnen barauf gäbten,

febrieb ber 9?untiuS weiter, baß er jebe ®elegcnbeit ergreifen wirb,

3bnen Seweife feinet oäterlidjen SBoblwollen« gu geben." ©o war

Diepenbrocf oon allen geachtet unb geehrt unb befonberS feßienen

bie tjürften unb iönige ber ©rbe ihm ißre Screbrung funb tbuen

gu wollen. Slucß bei bem ffaifer oon Defterreidj ftanb er fdjon in

boßer ®unft wie auch bei ben ©rgbergögen unb dürften. Slm allere

meiften erfannte ffriebricb SBilbelm IV. feinen oollen SBcrtb an unb

febnte fid) barttad), Diepenbrocf wiebergufeben. Die ®elegenbeit bot fidb

halb, ©nbe ©eptember tarn ber Sönig nach SreSlau, unb Diepenbrocf

eilte gu feinem feierlichen ©mpfattg bsrbei. Sei bem (Diner, welches ber

Sönig in feinem Sefibengfcbtoffe gab, b“ttc Diepenbrocf ben ©bren*

ptafc ber SDIajeftüt gegenüber.

Slm 5. Cctober erhielt er einen Srief burdj ©taffette oom

töniglicben fjauSminifter Slnton Stolberg wie folgt:

„@w. 3iürftbifd|öftid)e ©naben bin ich beauftragt 92atnenS

Sr. SDSajeftät beö tönigS eingulaben, einige Sage in ©rbmannSborf

gu oerleben, ba ©r. Sgl. $. spring Johann oon ©adjfen ncbft@e-

mablin b”r gegenwärtig finb unb ben großen SBunfdj hegen, @m.

Uiirftbifchöftidhc ©naben perfönlicb tennen gu lernen, beibc aber am

8. Cctober ©rbmannSborf wieber ocrlaffen, fo foll i<b ben ©efammt*

wunfd) aller biefigen allcrböcbftcn unb hofften fpcrrfdjcftcn auSfpredjen,

baß eS ©w. fyürftbifthöflichen ©naben möglich machen werben, fobalb

als möglid) benen königlichen Iperrfcbaften bie ffreube $brcr 31”’

wefenbeit bierfelbft gu fdjenfen.

„5Bie febr id) mid) perfönlicb felbft freue, Slngeficht gu 91ngefid)t

3bnen weine innige bochachtungSootlc Siebe erneuet auSfprecben gu
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fömtett, oentiag id) nicht genugfam angubenten. 35on einer feljr

ermübeten Steife gurüefgefehrt, wollen Sie freunblichft biefe flüdjtigen

$eilen entfdjulbigt galten, unb mir geftatten, mid) gu getchnen al«

6». ftürftbifchöflidhe ©naben

gang ergebenfter Diener

2lnton ©raf gu Stolberg.

Schloß ®rbmann«borf, 3. Octobcr 1846.

Irr oerfebte rounberfd)öne Sage auf bem Schlöffe, machte mit

bem Könige unb bem ^ringen oon Sadjfen eine Partie gur Schnee*

foppe, bem twehften 1?unft be« SRiefengebirge«.

2luf ber fHütfrcife befugte er aud) ben alten ^elbmarfdjatl ©raf

3ietf»en, feinen ehemaligen Scmmanbeur 1816—18 in fjranlrcid).

Sllä er bei ihm eintrat fagte er im ernften ©one: @w. ©pcelleng,

ber Seconbe»8ieutenant ©iepenbroef melbet fid) al« iJürftbifd^of oon

SreSlau. ©er alte Ipcrr mar gang gerührt unb bie Ihrancn traten

ihm in bie 2lugcn. Sie plaubertcn noch lange oon alten feiten »tit

einanber.

33alb barauf erhielt er oon bem Sönige oon Preußen, ben

rothen äblerorben II. Gl. mit bem Stern, ber Sönig hatte ihm eine

höhere Glaffe geben wollen, bod) bie SRinifter hatten baoon abgerathen.

So mar er oon (Ihren überhäuft unb bod) fdjrieb er an feine

Sdimcfter: „^d) fühle midh gu feiten auch recht gebrüeft unb möchte

bie gange |)crrlichfeit an ben 9?agel hängen unb baoonlaufen. 3U
anbern feiten wirb’« mir bann auch roieber leichter. 2lber fo recht

behaglidh unb befriebigt in tieffter Seele habe ich mid) hier nod)

feinen Slugenblicf gefühlt, menngleich fchon oiet SBidjtige« unb auch

^ntereffanteä oon äRenfchen unb ©ingen mir nahe gefommen ift.

©ie ©telfeit fänbe hier Nahrung genug, hoch ba« ift ein fd)led)ter

Speifer unb eine fchledhte Speife. Sorge, Summer, Slrbeit unb 23er*

bru§ roächft mir gumeilen über ben topf, unb ich »»»6 mich innerlich

mit@emalt aufrichten, um ihn oben gu behalten, ©a« ift ba« geben;

welch ein ©lücf, wenn e« glüdlich hinter un« ift."

@« brangen auch niete Sorgen auf ihn ein. So wie er ein

guter treuer ^reujje mar, hatte er auch Saiern, wo er bie fdjönfte 3eit

feine« geben« gugebra^t, nnb auch feinem Sönige eine treue 2ln=

hänglichfeit bewahrt.

2Bie tief mürbe 3J2eld)ior betrübt al« er bie Sfanbalgefdjichte

4er fponifchen ©ängerin 8ola ‘ÜRonteg mit gubroig I. hörte.
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211« cnblidf) 8ota 'IRontej au« Saiern ausgemiefcn war,

fdjrteb Diepenbrod folgenben ©rief on ffimilie Sinbner: ,,©re«lau

1848 18./2. $hr offene« ©rieften f)abe id) burd) Slpollonia erhalten,

imb wie ötete offene ©riefe in ben3ritungen feitbem au« ‘Künden!

@ott im ipimmel, welche ®efd)id)ten
!

£törte man fie au« ©laroffo

ober Jefjeran ober tafd)mir, man würbe ftaunen unb nun au« ber

'Dritte Deutfdjlanb«, im 19. Qahrljunbert, au« ber ipauptftabt be«

fatf)olifd)en, conftitutioneüen Saiern, wo feit 24 fahren fo oiele

Älöfter geftiftet unb Sinken gebaut worben finb. 8« ift Wie au«

Daufenb unb einer S'iac^t ! — ©löge e« nun Stag fein überall, aud>-

im tiefften ©emüthe, ba, wo bisher fo unfetige ©erblenbung herrfchte. —

„©Seid) gute«, biebere« ©oll ift bod) ba« baierifeße nodj! ©Sie

fogleid) befriebigt, wie immer wieber ba« treue £>erj bem geliebten

$önig«haufe entgegentragenb ! ®ott ermatte e« nod) oiele ^afjr^unberte,.

auf immer fo! 3d) ßefte^c, mir ift ein ©tein oom §erjen, feitbem

ber Dämon au« ÜKündhen ift unb id) fonnte e« mir nidjt Berfagen,.

3^nen meine f^reube au«jufpredjen. ©ott gebe nur, baß fidh alte«

je^t jum waßren ^rieben, jutn ®uten fügt, baß ber ®inftuß ber

fd)änblichen 6reatur gebroden werbe, baß ber Äönig feinem ©olle,,

feiner Familie, fid) felbft Wiebergegeben werbe unb feine eble Statur

wieber ganz in iljm herrfdße! 3<h bete täglid) für ihn."

Dod) audh in feiner nädjften Umgebung foltte er traurige

®nttäufd)ungen erfahren. Dazu gehörte namentlich ba« ©eneljmen

eine« ber Srften unter bem fatholifdhen Slbel, be« dürften ben

er mitSfcommunication belegen mußte, weil er fid) oon feiner 3 rau.

fdjeiben ließ unb eine anbere ©roteftantin heirathete.

2lud) ©orgen anberer 2lrt fdßnitten tief in Diepenbrod’« Jperz-

$n Dberfd)lefien brad) ber Dpphu« furchtbar au« unb ber

Dob hielt eine reiche ®rnte. 'Die meiften 8eute waren fo arm, baß

c« ihnen am Uiöthigften fehlte. Da bewährten fidh bie barmherzigem

©rüber, ©ie hatten Diepenbrorf großen tummer bereitet, inbem fie

burd) jügellofe« 8eben gegen alle DrbenSregel große« 2lergerniß ge=

geben hatten. Diepenbrod hatte ben Drben einer grünblid)en Reform

unterworfen, ©ie madf)ten ihm jefct alle ®hre, bod) würben fie faft

alle oon ber ©eud)e hiuweggerafft. 8r ließ oon ©ofen barmf)erjige

©dhweftern lommen. ®r erließ einen Aufruf in ber Oberjeitung unb'

half, wo er nur fonnte.
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SbemerfenSroertt) ift auch ber (Eifer, womit er für beit iDiägig*

feitsoerein mieberljolt eintrat. ©eine (Ermahnungen hatten et" fote^c

JLUrfung, baß er am 4. ütoeember 1850 feinen Diöcefanen ft^reiben

tonnte: „Die SßJelt ftauntc, als in einem gahre (Euere tjelbenmüt^ige

(Enthaltfamfeit bie SBranntweinfteuer um eine Ejalbc üftiüioii (3T^ater)

cerminberte, unb (Euer ebeter König freute fid) eines fotdjen luSfallS

in bem ©taatS*(Einfommen. u Durch bie §ungerpeft waren 4000

SBaifenfinber in ©djiefien jurücfgeblieben. 360,000 Chaler waren

für biefetben eingegangen; bie geglichen unb weltlichen Sehörben

traten jufammen, um biefen armen SBaifen ein Slfpl ju oerfdjaffen.

2000 Sinber mürben in öffentliche änftalten aufgenommen. 2lm

29. Quni erliegen ber gürftbifchof unb ber Cberpräfibent oon Sd)(efien

einen Aufruf, um ben übrig bleibenben 2000 Kinbern Aufnahme in

gamilien ju ocrfchaffen. Schon am 29. September 1850 tonnte

Diepenbroct feinen Diöcefanen melben, bag 1800 Kinber, jum grögten

Dhtile unentgeltlich aufgenommen, jum Cgeil an KinbeSftatt ange-

nommen feien. (Sr erweiterte baS Knabenfeminar, forgte für bie 3?er=

befferung fchlecht botirter geiftlicher Stellen, unterftühte alle 33e=

bürftigen nach Kräften, förberte bie Abhaltung oon üftiffionen, be=

juchte unermüblich feine Diöcefanen.

©inft bat ihn ein ©eiftlidjer um Unterftühung für feine arme

©emeinbe. Diepenbroct ermiberte: „ 'Keine ®örfe enthält äugen»

blieflid) 100 SChaler. Nehmen Sie bie eine §älfte unb überlaffen

Sie mir bie anberc Hälfte für meine SBebürfniffe.

IV. Der 3frettnb bes Aonigs.

Das furchtbare ©ewitter, baS fich in granfreid) fchon entlaben

hatte, jog je|t herüber nach Deutfchlanb. 2lud) h^r fehlte eS nicht

an ©ährungSftoff, an Uebelftänben unb Unjufriebenheit. Die Siege

ber greiljeitsfriege waren für bie SSölter mehr ober weniger nu^loS

geblieben, bie Sßerljeigungen waren nicht erfüllt, welche bie gürften

in bebrängter 3eit ihncn gemacht hatten. Deshalb erfüllte halb nach

ben (Ereigniffen in grantreich burth ganj Deutfchlanb ber »tuf nach

Kräftigung unb (Einigung ber beutf^cn Stämme. DaS SBolt förberte

auSgebehntere politifdje Ütecijte, ^regfreiljeit, 33ottSbewaffnung u. f. m.

Diepenbrocf fah mit groger Sorge, bag fich ber politifche $orijont

immer mehr umwöltte unb baS brohenbe ©ewitter immer näher tarn.
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Diepenbrod war ©olbat gewefen unb geblieben. Unerfdjroden

trat er für bie Drbnung ein, cbenfo treu ber Sirdje wie bem

Baterlanbe.

„2tm meinen bangt mid) um benpapft," fo fdjrcibt er :
„0’ Dornicl

(Bice=Präfibent oon ÜRailanb) fctiricb mir Dorgcftcrn, ber üiabicaliSmus

ncfjmc im (üblichen Italien immer metjr bic Cberljanb, unb ber

Papft tönnc fid) !aum mefjr galten. Die SBicncr iRcoolution wirb

ben Proceg and) bort nod) bcfdfjlcunigcn, unb id) fetje meinen armen

Ijeiligcn Sßatcr in ©ebanfen fdjon auf einem Skiffe mit allen feinen

$ciligtl)ümcrn unb ©df|ä|en, um in Sftorbnmcrifa fidj ein unab»

Ijängigcs Slfpl ju finden, ©S erfdjeint als ein trauriges Bcrljängnig,

bag ber erfte Slnftog su biefer grogen SBcltcrfdjüttcrung bod) gunädjft

mit oon ifym ausgegangen ift
;
benn bie Parifcr Dppofition Ijat fid) bod)

junäd)ft audf) an ben römifdtjen Vorgängen, aus benen bic übrigen

italicnifdjcn Bewegungen fidf) erjeugten, entjünbet. Dodj wer fennt

©otteS Batbfdjtug ? Bicllcidfjt foll aus bem ^ufamntcnfturj bcS Sitten

gutes SftcucS f)croorgcl)cn
;

ber 3Bcg biefer SBicbergcburt gcljt aller»

bingS burd) Buinen unb Blutftrömc.“

3Bic überall waren aud) in BrcSlau Dumultc unb Dcmoit»

ftrationen an ber DageSorbmmg. Der prcugifdjc Sanbtag war fdjon

Sufammengetreten, früljer als er auSgcfdjricbcn war. Ueber 80,000

Bergleute tonnten arbeitslos werben. SDhn fal) fid) fdjon untrer, wo
Diel ©elb su finben fei. Der Dom, baS war ber ©lanspunft. Diepen*

brod fdjrcibt:

„än jenem Slbcnbc, wo wol)lmcinenbc fatljotifdjc Bürger uns

oon ber unter ben 3?abicalcn unb Proletariern ocrabrcbctcn piünbc*

rung bcS Domes b. I). unferer Dorn-Qmfcl bcnadjridjtigt Ijattcn, wollten

unfere Domtjerrn alle fid^ su meinem ©d)up bei mir ücrfammcln.

Qd) gab eS aber nidjt su unb ncrmicS einen §cbcn auf ben ©djufc

feines eigenen £>aufcS. Dodl> ging bic Sßadjt snmr in grogcr

Unrutje
,

aber ofjnc Demonftrationen gegen uns oorüber. Qn
folgen Dingen tjabc id) gar feine 3-urdjt, ©ottlob! ÜJ2it Siebe

unb 3fnl)änglid|fcit in ber gansen Diöccfc fjat midi) ©ott rcidjlid)

gefegnet, unb barf idf) Ijoffcn, bag ein ffiort oon mir im 9iotl)=

falle f)inrcid)cnb fei, bie ganse fatljolifdjc Beoölferung ©dEjlcficnS su

beruhigen. DaS ift ein grogcr ©ewinn in fo fürs«- $cit unb

unter fo fdgmicrigcn Bcrbältniffcn.*
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21m 28 TKärj erließ 'Diepcnbrod einen neuen Hirtenbrief an

©lerud unb Solf pm ©d)Ufcc bed ©igenthumd unb ber ‘ßerfonen;

benn ed mar i^m berietet worben, baß süiand^e bie politifd)e Auf-

regung benufcten, um fid; ju bereitem, $n bemfelben beißt ed:

„SBir tragen baber unferem ^ocHtDÜrbigen Slerud hiermit auf

unb bejehroören ibn, feinen ganzen Gnnfluß auf bie ©emeinben pr
Sethütung unb Abhaltung fo großer ©jeeffe p oerwenben, bie

©laubigen pr fRube, Orbnung unb pr mannhaften SJIieberhaltung

aller beriet ©cwaltthätigfeiten p ermahnen, fic p erinnern, baß auf

foldjer ©cwaltthat ©ottes ^lud) haftet bon ©efdjledjt p ®cfd)led)t,

unb bie ©träfe bafür nicht audbleiben werbe, baß ein rechtlicher unb

ehrlicher Sefifc burch folthc SWittel nie unb nimmermehr erreicht würbe."

„Aber nur um ©otteöwillen fein gauftredjt, feine roßc ©elbft*

hilfe, feine ©cwaltthat, feine Sjceffe, feine füiißhanblung unb Se=

fdjäbigungen bon Serfonen unb Sigcnthum ! Denn noch einmal

:

ber Herr wirb folche fjrcoelthatcn ftrafen unb ihr errungener 9faub

wirb ihnen pm gludje werben unb pm Sranbmal bed ©ewiffend

im Sehen unb Sterben."

„Oer (Srnft bed Augcnblicfed unb bie Siebe Shrifti brängt und,

Sie (benSlerud) noch befonberd aufpforbern, baß Sie cd als aud*

brüdlidje SDIafjnung, ald flehentliche Sitte, ald heilige Sefchwörung

auch in Unferm, bed befümmerten Sifd)ofd tarnen, bem Sotfe neuer*

bingd an’d HfrS fegen, beifügenb, baß Söir oon Unfern lieben

fatholifdjen ©chleficrn erwarten, fie werben burch ruhiged, befonnened,

männliched, ehrenhafted Setragen, burch Achtung bed ©cfcßcd unb

ber beftehenben Obrigfeit, burch Siebe unb Anhänglichfeit an ben

Sönig, burd) ©ehorfant gegen bie JHrche, in biefer geit ber Prüfung

fich bewähren unb fo ber Serheißung bed Herrn (füKath. 5) ficb

würbig unb theilhaftig machen.“

©ein Mahnruf brang in bie Herjen feiner Sinber, befonberd ber

©berfchlcfier. Ueber griebeid) 9Bilt>elm IV. fagt er in einem Sriefe

:

„Unfer armer Sönig hat Diel Sittered erfahren, bad 9JHßoerftehcn

fetned beutfdjen Auffchwungd that mir innig leib; ed war gewiß

reblicf) unb treu gemeint, leiber aber um 8 Sage p fpät . . . Oie

polnifche fjrage ift aud) leiber fcljr berfahren unb ber grimmigften

Seibcnfdjaft oerfallen. Ob fie fich noch unblutig töfen laffe, fteht bahin.

Ober ed fleht ja überhaupt alled in fjrage. SBer nach 50 fahren

eine ruhige Sarftellung biefcd allgemeinen plößlid)en Umfturjed aller

Oinge lefen wirb, muß glauben, fföärdhcn p lefen. 2Bie feft unb

r
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fieser mahnte man fi<h in biejem mit ^ßrotototlcn nnb Sajonetten

aufgeridjteten unb gefügten europäifd)en Staatenbau! Da fliegen

einige 3e'tun8sbtätter übet ben Stbein nnb ber gange Sau fiürgt

3Ufammen mie ein Gartenbaus. ©3 b“tte gang fo ohne ben Serluft

eines SJtenfchentebenS oor fid) geben fönnen; benn bie Strafjenfämpfe

in Serlin unb SBien ttrnrcn bod) eigenttid» nur eine gufällige 3u0a^c ?

bie Dinge mären auch ohne fie fo gemorben, fie maren fd^on fo gut

roie gemorben."

©ott bat bie $offartigen gebemütbigt, baS ift bie !urge ÜJtoral

:

unb bie Söller fönnen biefelbe Erfahrung machen, roenn fie fidj nicht

fclbft bemütbigen oor bem |>errn. Unb bagu geigen fie menig 8uft

unb Anlage, ffiir haben hier in SreSlau auch ernftlid)e Straffen*

tumutte gehabt unb ftnb bei bem gängigen Stocfcn aller ©emerbe

unb Arbeiten noch nicht über bie ©efabr hinauf. SBenn nur erft

bie Sßablen glücflich oorüber mären."

Diepenbrocf mürbe brei 3Jlal ins fjranffurter Parlament gemäblt

unb nach langem SBiberftreben nahm er im Oppelner SBablfreife an. @r

fam am Dag ber (Eröffnung ber Stationaloerfammlung an. Diefelbe

gefiel ihm oon Infang an nicht. @r fchrieb fchon nach 14 Dagen an

©milie 8inbner: „@S gebt mir hier nicht gut. SJteine gange Stellung

hier, fomie bie ber übrigen Sifd)öfe ift eine falfche, baS fühlen mir alte.

3ßir finb bie ©ulen unter ben Staben, Gräben unb ©Iftern. @S mar

nicht Stecht, baß man mich herber nötigte, boch mar es gut gemeint.

SOBirfen fönnen mir hier menig, öffentlich gar nichts, baS mürbe eher

fchaben. Das luftreten beS SifdjofeS oon fötünfter bat eS genug

bemiefen. Qn bie ©lubs unb oorbereitenben Serfammlungen an

öffentlichen Orten fönnen mir auch nicht geben; atfo ift unfer ©in»

floß auf gufällige Serübrungen befchränft. Dagegen habe ich gu SreS»

lau bie allermühtigften ®efd)äfte liegen laffen müffen unb bie Stach*

richten oon bort tauten trübe unb bebenftid), baß ich täglich auf baS

lenfferfte gefaßt bin. Sor einigen Dagen mürbe ein $auS in unferer

Stäbe angegünbet; meine 8eute batten bie gange Stacht gu tbun bie

berüberroebenben Junten auSgulöfchen. Die fßöbelberrfchaft nimmt

täglich gu unbj ein blutiger roütbiger luSbrucb mit Staub unb

SJtorb fann täglich ftattbaben; benn bie lutoritäten finb gang ge*

lähmt. Oefterreich ift alle« aus gugen unb Sanben. luch boit

gibt es für mich f° manches oorgubereiten, um menigftenS ffiinigeS

au« bem Schiffbruche gu retten. Statt beffen fifce ich b«r unb hole

mir SJtigräne aus ben anftrengenben fchmülen Sipungen. Sonberbare
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3rügung!" Seiber patte ber Aufenthalt in granffurt fe^r nachteilige

3-olgen für feine ©efunbheit. 3Bar eg bie fdplechte fdpmitle gewitter*

fernere Suft ber ^aulgfirdpe, welche if)n tränt machte, ober bie oielertet

Anftrengungen unb Aufregungen. Sr befam eine heftige 9tippenfetl-

Sntjiinbung unb er muffte 4 SJodjen bag Seit hüten, naepbem er

taum 6 aBodpen nn Parlament gewefen. Sr legte im Auguft 1848

fein SRanbat nieber unb ging ju feiner Srpolung nach ©oben.

Sr fuhr ba täglid) ftunbenlang in ber frönen ©egenb umher

unb erholte fiep ba jufepenbg. Sßon ©oben reifte er nad) ^ofjanniS*

berg jurücti

33on fjranffurt brangen traurige SRadjridjten herüber. Am
18. ©eptember waren in einem witben 23olfgaufrupr ffürft fjelip

Sidpnowgü unb ©enerat oon Auergwalb auf ber Sornpeimer tpaibe

oon einem wütljenben ^öbelfjaufen ermorbet worben. $>ie fftadjricht oon

bem lobe beS dürften ergriff 3)iepenbrorf befonberg, er tjatte manche

gute ©eite an bem dürften fennen gelernt.

Unterbeffen geftalteten fid) bie Sreigniffe immer ernfter. $n
SSerlin brach ber Sonflict mit ber 97ational=93erfammlung aug. Am
12. Sttooember würbe fie aufgelöft, ber SMagerunggjuftanb proclamirt

unb bie Sßerfammlung überall oom ÜJMlitär an ihren ©ifcungen

gepinbert unb oertrieben. Am 15. war ber Sefcplufj ber ©teuer=

oerringerung abgefafft unb bie Srtlärung ing 8anb pinauggegeben,

bag SKinifterium fei niept berechtigt, ©teuern ju ergeben, tiefer

SBefdplufj war ein fjunfe, ber junbenb unter bag aufgeregte SBolf fiel,

geeignet, an oielen ©teilen ben Aufruhr ju entjünben. $n Sreglau

trat man auf bie ©eite ber Abgeorbneten. Am 17. iJiooember feprieb

Diepenbrodt Smilie ßinbner : „2Bir finb allerbingg, wie bag ganje Sanb,

infolge beg berliner Sonflicteg in einer gefährlichen Srifig, aud)

ift bie gange Sürgerfcpaft in äöaffen, bie ©teuergurüdpaltung oon

bem UBagiftrat geftern bereitg proclamirt in Uebereinftimmung mit

ber ^Berliner SSerfaramlung, aber big gu @cmalttf)ätigfeiten ift eg

big jept no^ nicht getommen, unb wirb auch hoffentlich nicht baju

fommen, obwohl nicht abgufepen, wie ber gorbifche Snoten ju löfen

ift. Onbefj erlebt man in unferer 3eit tägtidh bag Unerwartetfte.

Qfebenfallg finb wir mitten in ber fKcoolution, unb felbft bie frieb«

lichfte SBeenbigung berfelben wirb folgen jurücflaffen, bie fich in ihrer

gangen 93ebeutung noch nicht überfehen laffen. Iler arme Sönig

bauert mich unenblidp, fein §erg ift fo ebel, fein ffiille fo gut; unb

bei aller ©eiftreichpeit bod) eine enblofe Sette oon üJliffgriffen, ein
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unglücflicßeS ©cßmanfen, ein ©eben unb SBieberncßmen, alles jur

Unrechten ßeit. ©aß er im jeßigen ßonflict Siedet t)at, bejahen aUc

Sefonnenen; bie IReßrßeit ber öffentlichen ©timmen uerneinen cS

aber unb Ratten zur ÜRationaloerfammlung, meil baS ganze unpopu=

läre SDIinifterium ju großes ORißtraucn einflögt. ®raf Sranbenburg

ift ein Sßrenmann burd) unb bureß, aber jum 3Jiinifter^räftbenten

feßlt ißm bie ®abc ber IRebe, fo baß eS ißm meßt gelingt, baoon ju

überzeugen, maS er ift unb maS er eigentlich will; furz, eS ift ein

ßeillofeS SBirrmar, in bem mir uns befinben. ®ott rooüe einen

frieblicßcn unb unblutigen HuSgang finben laffen, ber nicht über bic

krümmer beS ©ßronS füßrt. Hnten. Itfle mich in ©otteö Schoß,

möge bann fommen, maS fommen will." ©odß legte ©iepenbroef

bic Jpänbe nicht müßig in ben ©d)oß, fonbern erließ fchon am anbern

©agc einen Hufruf an baS 33olf, in metchem er eine einfache ^fließt*

erfüüung faß, bie aber leidßt bon unabfeßbaren folgen für ißn ßätte

merben fönnen, menn bie ©tcueroermeigerer fiegten. ©er Hufruf

folgt mörtlich:

„®S ergeßt feit einigen ©agen ber Hufruf bureß baS Sanb,

ber ^Regierung ©r. äRajcftät beS Königs bie gefeßlicß auferfegten

©teuern ju oermcigern. Sei ber gumutßung ju einem fo folgern

reichen ©dritte fragt ber gläubige Gßrift juerft fein ®emiffen, baS

ißn auch ott Staatsbürger binbet; ber Katßolif aber, menn ißm

unter fcefonberen Umftänben bie (Erfüllung feiner ^fließt .ßmeifel er*

regt, fragt feine Kirche, baS in ißr göttlich eingefeßte Seßramt.

,,©a nun bie gegenmärtigen gcitoerßältniffe fo befeßaffen finb,

baß in ber allgemeinen Sermirrung ber Segriffe oon iRccßt unb

Pflicht unb in ber Hufregung, melcße bie politifcßen Sreigniffe mit

fieß bringen, auch mancher ®(äubige über bie «ßfließt ber Steuerzahlung

feßmanfenb unb zweifelhaft gemorben fein mag unb baßer eine

oberßirtlicße Seleßrung ißm zur Sefeitigung feiner ©eroiffenSzmeifet

millfommen fein mirb, fo erflärc icß ßiermit bor ®otteS Hngeficßt

unb oor ber ganzen Sßelt:

„'©aß, ba ©r. SüRajeftät ber König nießt aufgeßört ßat, unfer

rechtmäßiger König, b. ß. unfere oon ®ott gefeßte Dbrigfeit zu fein,

bie «ßßidßl beS ®eßorfamS gegen ißn, unb inSbefonbere bie ^fließt

ber gortentrießtung ber gefeßtießen ©teuern an bie bazu bcftellten

föniglicßen Seßörben für jeben fatßolifeßen Sßriftcn eine unzmeifel*

ßafte ßeüige ©emiffenSpflicßt ift, nach bem auSbrücflicßen HuSfprucße

beS £>errn, ba er auf bie gleiche Hnfrage
:
$ft cS erlaubt, bem Kaifer
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3in« gu geben ober feilen mir ifjn nid^t geben? entfdheibenb ant*

roortete: „®ebct bem faifer ma« be« Äatfer« ift.“ (ÜJiarf. 12, 13— 17),

unb nad) ber Ermahnung be« 2lpoftel«: ©ebet alfo jebem ba«

Sdjutbige, Steuern, roem Steuern, 3oll, mem 3°ll, Ehrfurcht, mem

Ehrfurcht u. f. m. gebührt. (9töm. 13, 7.)"

If®ie ‘Pflicht ber Stcuergahlung fann baljer ohne fünblid)en

Ungeljorfam gegen bie 8lu«fprüdhc Sljrifti, unfere« göttlichen ©efeß»

geber« unb feine« Slpoftel« nicht außer Sicht gelaffen merben unb id)

ermahne baljer alle meine Diöcefancn im tarnen be« breieinigen ©otte«,

fidfj in Erfüllung biefer Pflicht nicht beirren gu laffen, id) ermahne

fie, bem Könige gu oertrauen, baff er bie feinem S3olfc gemalten

3ufagen gcroiffenhaft erfüllen roerbc, unb in ber S'rcue gegen iljn

unmanbelbar gu beharren."

„3)enn feine föniglidhe ©eroalt ift oon ®ott angeorbnet, unb

toer fidh ihr roiberfetst, ber roiberfeßt fid) ber Slnorbnung ©otte«, unb bie

ftdh miberfeßen, giehen fidh felbft bie Sßerbammniß gu. ®a« ift nicht

meine, fonbern be« SBeltapoftel« göttliche Selfrc. (9iöm. 19, 12.)

^dh aber mürbe Herrath an meiner ^)flid)t üben unb meinen hl.

©ib brechen, menn id) fie nicht bei biefem Slnlaffe allen meiner

^irtenforge Empfohlenen laut unb nadhbrücflich, mie ich hiermit

thue, einfdhärfe, im Uebrigen auf ba« .fjirtenfehreiben oerrocifenb,

welche« ich junt Anfänge be« neuen .Kirchenjahre« (9. 'Jiooembcr)

bereit« crlaffen habe."

©egeben 58re«lau, ben 18. tftooember 1848.

c l ch i o r.

®iepenbroct hat burdh biefe« furge fjtirtenmerf ©roße« gemirft,

bie aufgeregten ©cmütljer beruhigt. ®a« ÜJtinifterium ließ gleich

30,000 Slbbrücfe in allen ^rooingeu amtlich oerbreiten. Er felbft

fchreibt hierüber einem {yreunbe
:

„3)ie Aufregung mar groß. ÜRicf)

aufguhenfen hatte ber hiefige fanatifdje 'ßöbel allerbing« 8uft, al« meine

Ermahnung gegen bie Steueroermeigerung in ben Rettungen erfdjicn

;

e« mären auch f<hon Slnftalten gu einer £>emonftration ber Slrt gemacht;

aber e« erhoben fidh fo oietc ftarfe Sinne gu meinem Schüße, baß e«

unterblieb. 3Weine Ermahnung h»t eine rounberfame SBirfung gemacht

auf tathotifche unb Eoangeltfche, ba« finb 2Borte au« einem ®anf=

fdhreiben be« guten Sönig«, ba« id) feinem gangen Inhalte nach

^htten mitgutheilen mich fchäme. SDiein SBeihbifhof mar oorigen

Sonntag in ‘potsbam gur SCafel, roeil er in Spanbau eine tirdje

eingemeiht hatte, unb er fann nicht genug ergäben, mie er unter ben
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50 Säften oor allen fetirt morben als mein Stepräfentant; bie

gange föniglichc Familie f}Qt ihm itjren Don! oufgetragen für ben

Droft, ben id) ihr in biefer trüben 3«* bereitet habe.

5>ier ging'S nid)t anberS; bie gange Seneralität, baSÖfficier*

corpS beS Süraffier=3fegimentS tarnen in corpore, mir für baS £>eil=

fome ffiort gu banfen, fie Ratten eS ihren gröfjtcntheilS fatljolifchen

2Wannf4aften oorgelefen unb rühmten bie erljebenbe SBirfung. SBofjl

noch nie tjat eine einfache Pflichterfüllung fo oiel Dan! geerntet,

felbft Proteftanten banften mir öffentlich in ben 3e 'tun0en/ unb

münbfid) unb brieflich nimmt’S noch fefct fein @nbe. freilich war

ber ÜHoment fritifcp
;

Piagiftrat unb fogar ber Dber=Präfibent Ratten

unter bem SerroriSmuS ber bewaffneten Demagogen bie ©teuer*

oermeigerung angenommen unb prodamirt, unb bamit bie Anarchie

in ©tabt unb Sanb pefdjtcubert. 34 habe nur einfach meine Pflicht

erfüllt, ben @ib, ben id) bem Könige gefchworcn, unb aud) ber Sirdje

bie 2Bat>rf)eit furchtlos »erfünbet ! Seiber benft fjeute faft niemaub

metjr an gcfdjmorer.c ßibe, wenn aber and) mir Sifdjöfe fie ber*

gäffen, roer foll fie bann noch gölten unb Ratten? Slud) im 2111=

gemeinen tjat mein ©djritt, namentlid) ben Proteftanten gegenüber

fehr gut gemirft. Die unglüdlidjc Rottung mancher Seiftlidjen in

Pcrlin tjattc uns in ben SSerbadjt gebraut, mir liebäugelten mit ber

Peoolution unb fRepublif : baS hat mein bifdjöflidjeS PJort entfliehen

abgeroiefen, unb bann bat bie Slutorität, mit ber eS gefprod)en roarb,

ihnen imponirt. Der Präfibent beS tjiefigen Dber=Sonfiftorium8

fagte mir: „„Sßadj 3*)rem Vorgänge tonnten mir nicht gurücfbleiben,

aber eine folche Sprache mie ©ie, tonnten mir nicht führen.""

2lm 25. üftoo. 1848 fchrcibt er: „34 bin feit brei Sßodjcn

mieber hier, mar nach ber fRücffehr aus gfranffurt noch jtoci üftonate auf

meinem frönen Sanbfif} im Deftcrreid)if4en, mürbe aber nochmals franf

unb fifce nun in bem traurigen unruhigen PreSlau, wohin fi4 alles

mühlerif4e Sefinbel aus Dcutf4lanb unb Polen in ben lebten

Wochen gufammengefunben hat. Die Proclamation ber SRepublif

mar im SEÖerfe; es fcheiterte aber an innern Parteigerroürfniffen,

unb feitbem iftS etroaS ruhiger. Piödjte bo4 cnblich ber müfte

greiheitSraufch, in met4em fich nur bie fügten 8eibenJ4aften

geltenb machen, oorüber fein unb bie wahre ©onne ber Freiheit in

aller 2Jfenf4en bergen crroärmenb unb belebenb f4einen, fru4tbringenb

in heiliger Siebe!"
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3lm 29. 9iooember feierte griebridj SGE?it^etm IV. feine filbeme

.Ipodjjeit unb Diepenbrocf fdjrieb ihm unb ber Sönigin einen marinen,

tiefgefühlten, fjerjtte^en GratulationSbrief, fdjon einige Sage früher.

Sriebrid) ©ilhelm IV. Slntwort lautet alfo:

‘PotSbam, ben 28. 1848.

SDIein lieber, theurer gürft

!

©ie haben mir golbene ©orte gum fitbernen Jage getrieben.

Qd) banfe 3huen bafür aus ber ffüüe beS $ergenS. 93or wenigen

Jagen habe idf) anbere golbene ©orte oon $bnen gelefen, bic einen

nod) tiefem J)anf gebieterifd) forbera. ®ie ©orte, bie idh begeidjne,

quillen aus bem gelfengrunbe beS Srcigen ©orte« unb finb ihrer

GeburtSftätte roürbtg. ^ene fdhrieb ber fromme fürftlidhe SKann,

biefe ber Sriefter Gottes. Sei ber wirren Untreue, ber bewaffneten

ifredhheit um fie her, gehörte ber ÜDhitf) beS ©hriften bagu, fo in

ben äbgrunb hinein gu rafen, wie Sie eS gethan, um bie Jreue

im heiligen ^irtenamte gu bewähren. SJlan fagt, eS habe auf

Satholifdhe unb ©eangelifdhe wunberbar gemirft, unb idh »erftehe

baS. Qhr ®afein in ©d)lefien, theuerfter gfürft, geigt fidh jcfet als

prooibengiell. Qd) glaube, baß ©ie eS felbft fühlen unb Gottlob

!

© ie mudhern mit bem anoertrauten Ißfunbe, ©ie fehen, lieber ffürft,

auth id| thue jefct, ba idh bie nothwenbigen ©erfgeuge gefunben,

was idh oermag, um meines SlmteS gu leben. ^hr Segen auf

baS ©er!, baS idh, wahrhaftig! im Partien beS iperrn begonnen,

wirb bem ©erfe heilfam fein. Stuf ^bnen ruht ©egen gewiß, auch

ohne ber Königin unb meine echt banfbaren ©ünfdhe beS Segens

für ©ie. ®eren fönnen ©ie immerbar gewiß fein. ®effen Der*

fidhert ©ie, theuerfter Sfürft,

3hr wohlgeneigter Sönig unb wahrer fjreunb

F. W.

2lm 27. Jeccmber 1848 feierte Jiepenbrod fein 25iährigeS

Priefterjubiläum unb oon nah unb fern, oon h°<b unb niebrig liefen

Gratulationen ein, audh ber Sönig f(hielte ihm einen eigenljänbigen

SBrief, weldher ber £>ber*$räfibent überreidhte. Jerfelbe lautet:

SotSbam, fifhriftabcnb 1848.

ÜRein lieber theurer 3fürft!

üföan Derfidjert midh fo eben, baß ©ie am 27. b. 3hr 'priefter*

fubiläum feiern. 2llfo Qljr tir<hli(heS ©ilberfeft. 3U meinem weit*

>
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liehen ©ilberfefte haben ©ie mir unoergeffene 2Borte gefdfrieben..

Da möchte id) ^ntn auch fo gerne etwas rcd^t Siebe« unb ^jerg«

licheS 3U 3hrem f?efte fd)reiben
;

allein id) weiß nid)t fo ju fthreiben,

wie ©ie, lieber gürft! Slber, fo anmaßenb cS oielteidht Hingt,

füllen unb benfen !ann id) wie ©ie. ©o laffen ©ie eS fic^ bentt

in fd)lid)tcn SBorten fagen, baß id) einen magren .pcrsenSantheil an

^Ijrem gefte nehme, unb baß ich $f)ncn aus ©runb meines ^crjenS

meinen ©lütfwunfdf) ju bemfcfbcn auSfprcdjc. Der nädhfte ©ebanfe,

ber midi) bewegt, ift ber, baff ©ie ber llnferige finb, baß ©ie 25

3=al)rc nad) $hrtr ^riefterroeif)e nicf)t in ben ©talliS ju JfegcnSburg,

fonbern ©ottlob! auf bem ©tul)l ju SreSfau fi|en. Da haben

bie le|ten gahrljunbcrte Biele große Herren mit feehSjcljn 2lpnen im

©d)itbe unb in ben änfprüdjcn ,
bie traft ihres SlafonS unb

Saiferlidhcr unb Königlicher ©unft, oermöge aufregenbfter gntriguen

unb politifdjer ßombinationcn baS 5Redjt erftritten haben, fid) jur

iRedjten beS ehrwiirbigen fmupteS, welches .fpcrobeS aus greube

über ein Sollet abfdhlagen ließ, auf purpurnem fJolftcr ju fepen.

Der Seite oor Shnen, ein treuer Knecht Shfifti unb SauerSfoßn

würbe nach furjer grift, in hohem älter aus ber ^eitlidjfcit abge=

rufen. Da tarnen ©ie, theuerfter gürft, unb Stille« athmete auf;

benn geinbe unb greunbe ahnten in gtynen ben ganzen Sühnn unb

ben wahren ßhriften. ©o haben ©ie fidf) bewährt, oerehrter gürft,

aber baS Slufathmen hält ber fperr nod) auf, fenbet ghnen unb

uns gewaltige Dribulationen. ®r prüft bie ©einen, unb wir wollen

uns mit ©einer |)tlfe als bie ©einen jeigen unb bewähren. Doch, was

fage ich: ©ie bewähren fid) alltäglich alfo, unb ber göttliche ©egen ift

mit $hnen. ghr ©taube, ghrc Siebe ftärft bie Hoffnung aller Dreucn."

„Da bin ich nun planlos über bicS Statt hingefahren unb

tommc, ich möchte fagen, ich weiß nicht wie, bahin, baß ich $hnen

etwas ©d)meid)ethafteS fage. Segen ©ie baS nid)t fo aus, theurer

gürft; legen ©ie baS ©efagte fo aus, wie man cS einem treuen

greunbe auSlegt, — mit bem $erjen. ©o empfangen ©ie auch

bie ©lücfmünfdje ber Königin, bie mir biefelben eigens für ©ie

aufträgt, unb bie, ich weiß eS, fetjr warm unb aufrichtig finb. ©eben

©ie in biefen feilen nichts, als etwas Siebes, ©uteS unb SBahreS.

9?ur foldheS trägt für ©ie in feinem fernen, lieber theurer gürft,

3hr »nohlgeneigtcr unb treuer greunb

F. W. IV.
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Snbe beS ^a^reä mar bie Spolera fe^r ftarf in SreSlau

aufgetreten unb alle greunbe unb befonberS feint Sdpwefter Wpollonia

waren fepr beforgt. Da fcprieb er ifjnen in einem Briefe:

B @ott waltet, unb wer fterBen folt, erfaltet, epe er oeraftet

Safta!"

V. Jper Cfarbittaf ber rämtf«$en iiinpe.

Januar 1849 patte fkpft ViuS IX. Siom oerlaffen

müffen unb eine roapre Sdpredenswirtpfipaft patte ba begonnen.

Diepenbrod bemitleibcte bcn pl. Vater fepr
;

benn er empfanb für

ipn eine große Vereprung. Die piftorifdp*politifdpen Slätter fagen

oon bem Sparafter ViuS IX.: „IJiuS war unb ift ein treuer

Satpolif, ein frommer 'ßriefter, im ^ßrioatteben eine (iebenSmürbige

^Jerfönlidpfeit, auf bem Iprone ein oätcrlidper Jperrfdper. Sr pat

üoüe ©croalt über fidp felbft unb ein pcitereS Säcpeln oerbirgt oft ben

tiefften Sdpmcrg feiner Seele. Sr ift Italiener oon ganjcm |>erjen,

aber ü6er ben Italiener gcpt ipm ber Vapft, über bie Station bie

Sirdpe. Sr ift burdpbrungcn oon ber popen $bee feiner apoftotifdpen

SDSürbe unb audp in ber fricblidpen ^erabtaffung fiep ftetS berfetben

bewußt. $n ber Siebe ift er gewanbt unb tebpaft, im tjjanbeln

rafdp unb rüdpaltloS. ®opt ift 3Rt(bc unb |>crablaffung ein peroor-

ftedpenber 3uß feines SparaftcrS, aber fic gcpt nidpt bis jur Scpwädpe,

feine ^flidpt ftept ipm pöper. Sr ift auSgerüftet mit popen ®eifte8=

gaben, opne gerabe genial ju fein, er ift nidpt unerfapren in ber

^otitif, opne inbeffen ftdp eigenfücptig burdp bie ©runbfäpe ber

StaafSllugpeit beftimmen ju Iaffen. SS ift ber SRann beS ©ebeteS.

Seine Slbfidpten waren groß unb ebel, unb wenn er in SDiancpcm

fidp täufdpte, fo war er ja SRenftp !!"

fßie fepr betrauerte Diepenbrod, baß ein fo ebler §crrfdper nun

bie Seibcn ber Verbannung ertragen müffe. Diepenbrod fanbte ipm ben

erften VeterSpfennig mit ber Sitte, bie Keine ©abe gütig anjunepmen;

fic fei beftimmt, ben pl. Vater ju erquiden unb ju erfreuen. 3ur

freier ber Stüdlepr beS VapfteS am 12. SIprit 1850 ftiftete er einen

fjfonbs für baS Snabenfeminar unb nannte bie Stiftung Fundatio

Piana. Vlöpliip fam bie Siadpridpt, ber ^Sapft wolle ipn jum

Sarbinal ernennen. Sr fdprieb an ben Vapft bie flepenbe Sitte,

er möge ipn mit biefer neuen ©ürbe oerfdponen, ba ipn bie alten

fdpon nieberbriidten. Sr bat audp ben Sfönig oon um
20
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Unterftüßnng in 9iom. ftricbricß SBilßelm war feßr erfreut feinen

greunb int Earbinal<$urpur ju feljen unb tt>at baS ©egentßeil.

SlnfangS September mürbe Diepenbrocf jum Sarbinal ernannt. Stin

8. DctoBer fc^rieb er an feine Sdßmefter Stpotlonja: „fjeute SUiorgcn

um 7*6 Ußr marb iiß burdß Trampeln in bem ©aftgimmer über

mir getoedt, unb merfte gleich, baß cS nidßt ridjtig meßr mit

meinem Diotetten Käppdßcn fei; benn ber $err Scißbifdßof, ber

geftern Slbenb ju Scfudß angefommen, fjattc uns Don bei* telcgrapßifcßcn

SDepefd^e erjätjft, bie in SreSlau Don Söicn aus bie naße Snfunft

bes püpftlidßen außerorbenttiißen SourrierS an mich angefünbigt

Batte. Unb ber mar es benn audß, ©raf ßeonciüi nämlidß, päpft»

lieber SRoBelgarbift, ber am 30. September SDfittagS nach bem Sdßfuffe

beS gemeinten EonfiftoriumS mit neun anberen Kamcrabcn 3?om Dcr=

taffen, um ben jeßn auSmartigcn Satbinölcn bas rotße Käppdßen

mit ber SWadßridßt tßrer Ernennung gu Bringen. Er mar geftern

8l6enb fpät in Sßeiffc Beim tperrn Pfarrer Reumann angefommen,

Batte feinem Sluftrag gemäß nodß fogteirfj in ber SWadßt ßierßer eiten

motten, unb fidß nur burdß SReumann’S bringenbe Sitte Bemcgen

taffen, menigftenS einige Stunbe gu rußen, mar aBer um 2 Ußr

fdßon mieber aufgeBrodßen, unb mottte Bier gleidj mit feinem in

einem rotßfaffianenen Derfitbcrten Futterale Befdßloffenen rotßfeibenen

Säppdßen gu mir fommen. 3Rit SHüße fonntc ißn Baintner Bcreben,

mi<ß erft nodß rußig Süteffe tefen gu taffen. Er moßnte ber ÜJfeffc

Bei, idß burfte ißn aber nidßt eßer feßen, ats Bis er feinen Sluftrag

auSgcridßtet, maS benn audß fogteidß nadß ber SKeffe gefdßaß. Qdß

mußte baS rotße täppdßen gteidß auffeßen unb Bin benn nun in

©ottcS tarnen Emineng. 3U fdjrciben gibt eS jeßt unenbtidß Diel,

an alte Earbinäte, an alle tatßotifdßen Sönige unb Königinnen, an

ben Bräfibenten ber Siepubtif u. f. m. ÜDaS attcS ift mir in einer

überfeßidten Qfnftruction mit StngaBe ber Titulaturen borgefeßrieben.

Studß gum ßl. SBeißnadßtSfefte unb neuen ftaßre müffen ßcrfömmtidß

an alle biefe ©ratufationSbriefe gefdßrieben merben, morauf audß

Stntmorten erfolgen.“

Studß ein Srief Don gfriebrid) SBilßetm IV. fam an, in meldßem

biefer feine greube auSfpradß. Terfelbc laufet : ,,^dß muß gefteßen, baß

idß Dor greube über bie Eoincibeng ber päpftlicßen Slnfidßtcn mit ben

meinigen alle 3ßre Tribulationen oergeffen ßabc, gumal idß Balb

barauf burdß Sic erfußr, baß Sie fidß im ©eßorfam bem SBillcn beS

ßl. StußteS gebeugt. T>a nuitmeßr alles in Orbnung ift, fo müffen
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©ie, Emiuentissime princeps cS fdf)on leiben, bog id) Gm. Gmi*

neng aus betn @runbc meines §ergcn$ meinen frenbigen ©tudmunfd)

ausfpredje. Gr ift wahrhaft aufrichtig unb Don ädjteftcm ©epräge.

Qdl) wünfdhe ber bcutfäcn Sirene Oliitf gu ^^rcr Grabung unb bem

SreSlauer ©tu 1)1, auf bem feit bem ©rafen ©ingenborf lein Garbinal

gefeffen ift. Sber and) mir ffiünfdjc id) ©lüd, theuerfter jjürft, baß

einer meiner treuefiten unb lietften greunbe mit ber £)öd)ften tirdhenwürbe

9JomS belleibet ift unb baburdl) an Snfehen vtnb ©ewid()t gewinnen

muß. $n einer 3eit, wo fo 33iete, Don ©artetroaf)n[inn Derberbt,

baS Jentoliren meines Kaufes als SönigStreue auSfdjreicn, tann idh’S

nur mit bergftärtenber ©üprung fehett, wie ein giirft ber 8irdf)c, gu

ber id) nicht gehöre, an ber ©piße alles Gblen, Jreuen, ©ewiffen

ftcl)t, tveldpcS allein aus bem lauteren ©orn beS »obren Gpriftem

tfjumS fliegt. ®af)er ber ©Jertl), ben jebeS liebe Söort, welches Don

^Ijnen auSgel)t, für mich hat ;
bafjer bie lebhafte Jantbarteit, mit

ber ich foldjc ©Sorte empfange unb beantworte."

ißapft fJiuS IX. Ijatte gur Ofrcubc beS 3fürftbifd)ofS unb feiner

Jiöecfanen beftimmt, bag ber SBieitcr SßuntiuS bem Garbinal Jnepcn.

brodE baS rotl)e ©irret nach SrcSlau bringen follte. 3für bie geft»

feier war ber 4. 9ioDcmbcr angefebt. Qn ben lebten lagen beS

Dctobcr lehrte ber (fürftbifdbof Don QobanniSberg nacf) SreSlau gurüd.

©raf ^ietben tarn gu bem neuen Garbinal, um gu gratuüren,

unb bat, ob er ihm erlauben wolle, bei bem $uge in bie 8ird)e am 4.

feine ©djleppe tragen gu bürfeu. Jcr ffürftbifdbof lehnte freunb»

lieh “b, mit bem ©enterten: baS fei baS ©cfdjäft eines ©eiftlidjcn;

auch fei baS unangencbui für ben ©rafett, ba baS am anbern Jage

ja in allen 3eilungcn ftcl)cn würbe.

„JaS foll cS aud)," antwortete ©raf 3> ctbcu/ »i<h will eben

öffentlich beweifen, wie id) ben jfürfttifdjof e jjrc un t, t)crcl)rc."

JaS geft am 4 SWoDember Dcrlicf in 3Juf)e unb ffrieben.

Jiepcnbrod befdbreibt baSfclbe feiner ©dbmefter Spollonia unter bem

6. ÜHoDcmber:

„Jer Gingug beS Nuntius War fo feierlich wie ihn lein Völlig

unb Äaifcr fiiibct; bie gange ©tabt war auf ben ©einen; alle mög*

lidjen Gbrenbegeugungcn. Gr war wie aus ben ©Jollen gefallen, ein

foldbeS ©rcSlau gu fiubeu. Jag bie Sdhiung, bie man mir gollt,

bauptfädblid) babei tl)ötig, ertannte er wohl; unb cS würbe audb

beutlid) an ben Jag gelegt. Stic ©e!)örbcn in ©alla wohnten um
cingctaben ber freier im Jonte bei, bie wirflid) herrlich war. SIS

20* /
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idj bie Änrebe au mein Soll Ijictt, ftanb eine SReiije junger prote»

ftantifd^er Äüraffier*Dfficiere oor mir unb ocrgoffen felbcr 3öf>fcrt

für fo fdt)öne hatfome ©orte. g<Jj weiß nid)t rneijr, was id) fagte

;

beim id) hotte midf) nur auf Iateinifd)e Slnrebcn oorbcreitct, bie aud)

gut abliefen, aber id) War tief bewegt." (Sine große greube tjatte er

baburd), baß aud) feine ©djmefter Cuibgarb mit ihren zwei Töchtern ber

geicr beiwohnte. lieber 300 ®eiftlid)e waren ju ber geier herbeigeeilt.

8lm 4. gab ber neue Sarbinal ein gefteffen, wozu 72 Serfonen ge=

laben Waren. 51m folgenben läge gab ber Äbel unb bie Sürgcrfdjaft ihm

unb bem SßuntiuS ein foldjeS mit 80 ©ebeden. Der commanbirenbe

©enerat fagte ju ihm: „Sie hoben im gat)re 1848 Sdhlcficn gerettet.

Sie hoben mit ihren SBorten mehr auSgeridjIct, als id) mit meinen

180 Kanonen öermodht hätte."

VI. ^chtc tmb gob.

Diepcnbrod hotte feiner ©djwefter jur $cit ber ©Ijotcra*

epibemie gcfd)riebcn

:

„®ott waltet, unb wer fterben foll erfüllet, che er ocraltct."

Leiber follte aud) ihm bie ©djeibeftunbe fdjlagen, wo er nod) in ber

jtraft bcS SebenS, SPirlenS unb ©djaffens ftanb. ©eine örfranfung

in granffurt währenb ber SftationaUSerfammlung, eine fdjmerjhofte

8lippenfetl=®ntjünbung unb ein gaftrifd)=neroöfer guftanb hotten böfe

golgen für ihn gehabt. Diefe j?ranff)cit zerrüttete feinen förperlidhen

guftanb ber Ärt, baß bie golgen nie mehr »ollftänbig ausgeglichen

würben. gmrner laborirtc er an ben golgen unb fud)tc auf gohamüs»

berg 9tuf)c unb grifdljc, bic er aud) fanb. Dod) buvd) Diele feiner

SDriefc zieht fid) eine DobcSaljnung, ja JobcSfcfjnfudjt, fo fd)ricb er

am 21. gebruar 1849 an Gnnilic ginbner: ,,'Kd), ber armc?Kcnfd)

hat fo Diele Scibcn, bic gcmifdjtc ffil)e, worin Seib unb ©eele leben,

bringt fo Diel ©pannungen unb Reibungen mit fidh, baß man auf

biefern ©cbict alle Dagc neue traurige ©ntbedungen machen fantt.

Unb bod) berübclt man cS mir, wenn id) mit Saulus feufze : „O, ich

Ärmer, wer befreit mid) oon biefern DobcSleibc." Die Antwort lautet

freilich : Die ©nabe <$f)vifti. Slber ben tefcten cnblidjen ©nabenftoß

gibt fic bodh eben nur imDobc, ber baS traurige ©tjebanb fdjeibet.*

gm Dcccmbcr 1850, ooin 16.— 19., war Dicpcnbrod in Scvlin,

um fid) bem ÄBnig als ©arbinal oorjuftcllen. ©r erlranftc fdjon

am jweiten ÜTage feiner Änwefenheit unb mußte bic Scfudhc im

Sette empfangen.
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SKit ÜJHifje erreichte er SrcSlau, wo er fidß baitn wieber er*

tjolle; ober (o redfjt gcfunb War er nidjt tnefjr.

Qm 3uni 1851 fdfjrieb er an feine ©djmeftcr Sifcttc, bie fid)

non einer fetteren Äranffjeit erholt fjattc:

,,3d) freute mid; ^erjtid^, als id) ®einc eigene fräftige £>anb*

fdjrift mieberfaf), als einen augenfdjcinlid)cn SewciS ber Scfferung.

Jo, Gott Dank! Fünkschen leeft noch, un de Depenbröckers

Natur is ene tohe Hut (jäfjc $aut); anders was ik ook all

lange in de Perenkule. Awer bo mehr as j der noh verlangt,

bo minder komm y der in.

Wlfo fdjlcppc £>id) in ©ottcS tarnen nod) ein fficildjcn fort,

wie id) cS auch tf)ue, bie liebe fteierftunbe vuivb ja bodt) enblid) auch

für unö fplagen."

Win 21. 3unt 1850 crfjiclt er doh 3ricbrid) S33i(t)etm IV.

ben ^rcußifdjcn 2lbler*£)rbcn I. Glaffe.

3m Sftai 1851 fjattc er feine lefcte gufammenfunft mit bem Sönige.

(Sr befdpieb fie feiner ©djmefter. „©eftern tarn nun ber Sönig um

7 llt)r hier an. 3m ©d)loffc erwarteten ii)n 200 Herren; er lieg

fie alle warten unb empfing mid) in feinem gimmer freunblidf) unb

ßerjlidf), wie immer, befielt ntid) jum Slfjee unb Wbcnbcffcn mit

einigen ©pifcen ber 33cl)örben, unb wir plaubcrtcn rcc^t angcneljin.

$eutc fdpieb mir ber Dbcrpräfibcnt : ©c. Sönigtidjc üJtajcftät werbe

mid) l)eutc nach ber ^arabe befudjen; id) blieb alfo ju Ipaufe unb

erwartete il)n. Um 3
/* auf 11 fam er mit feinem ganjen ©efolgc,

fcd)S Sagen Doll unb war außerorbentlid) frcunblidj. 31(3 er bic il>m

befannten girnmer unb ben Gßtcmpcl angefetjen unb fid) an bem

Stiel in ben ©arten Doll fd)önftcr 37agelb(ütl)cn unb am ©cfauge

ber Sfladjtigallcn erfreut butte, fragte er: „Wbcr wo wot)ncn benu

Gm. Gmincnj?“ 3^ fugte ifjni, baß id) ein paar Heine Zimmer

int oberen ©tode bcwoljne. „31dl), bie muß id) fel)en, id) muß wiffen,

wo fie mofjncn, gönnen ©ie mir biefe freunblid^e üfteugierbe. Unb

ridfjtig flieg er mit bem ganjen ©tfolge bie ÜTreppe tjhtauf, bie

Herren blieben befdjeiben im Sillarbjimmcr unb idb mußte it)rt

burd) alle meine Zimmer, fei
1

ft burd) mein ©d&lafjimmer bis in

mein WrbcitSjintmer führen, wo er aHeS begurfte, aud) bie Silber

Dom fei. $apa, über alles WuSlunft Dcrlangenb, !urj überaus liebcnS»

würbig war. „$ier alfo arbeiten ©ie," fagte er, „id) miinfd)e, baß

es mit wenig Serbruß unb Summer in biefer fdfjweren $eit gefdtjefje
!" —

Um 12 Ufjr war bann ein ÜRittageffen Don 120 ©ebedten. 3d> butte
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bcn ©ßrenplab itjm jur IRedjten, uttb war aud) reißt liebend*

mürbig.

Daun Derabfd)icbete et und nad) bem Kaffee, $d) fufjv aber

nod) auf bcn 33abnßof unb ber ganje boßc 2lbel folgte nur, unt

ißn bort nod) einmal p befugen
;

er mar feljr übcrrafdßt mid) p
fetjen unb fagte : „$dj feße bad ald ein guted ©aßrjeid)cn für meine

(Reife an."

3m £>crbfte biefed 3abr^ paffirte ibm nod) eine heitere ®c*

fif)id)te, bie großed Sluffeben machte.

6r befdßretbt fie feiner Sdjmcftcr Slpotlonia in folgenben

©orten: „3lm 5. September finb mir einer großen ©efaßr burd)

©otted munberbaren Sd)uß entronnen. Qdß tarn mit Strobl unb

Orännän (^erbinanb (Reiperd, fein (Reffe) Slbcnbd aud bem ©albe

oom 2lntoni*S3runnen. Da tarnen einige Süße, oon einem inaben

getrieben, und nad). ©ir traten auf ben (Ranb bed 2ldcrd, um fie

paffiren p (offen, unb maren im ©efprädße. (ßlößlidb fab id), baß

bad lebte STbicr ein Stier fei, unb ald idß’d fab, lag id) aud) fdjon,

oon einem heftigen fpörnerftoße niebergerannt, im 2ltfer, unb ftän*

nän gicid) mir. Strobl blieb unberührt. 3$ fprang faum micbcr

auf, fo batte mid) ber Stier fdjon mieber gepaeft unb rannte mid)

nod)mald rüdlingd nieber, ftcllte fid) über mid) unb broßte mir mit

bcn Römern auf Spannmeite Don meinem ©efid)tc. Strobl fprang

ßinp unb mollte ißn auf ben Sopf fdjlagcn, burfte cd aber nid)t

meil er leidet mein ©efidßt getroffen hätte. Qd) blidte bem Dßirrc

ftarr unb feft in bie Slugen, unb bied fdjeint gemirti p haben,

^npifeßen batte fid) gönnön audß mieber aufgerafft unb fprang

ooH3°rn herbei, um mir p helfen; ba manbte fid) ber Stier gegen

ihn, marf ifjn abermald nieber unb ba gmuiän jum ©lüd feine beiben

.pörncr fcftbielt, h°b ber Stier ihn mieber auf unb fdjlcubcrte ißn

über feinen (Rüden mcg. 3dß, nodb am Sobcn (icgenb, fab ißn in

ber 8uft feßmeben unb badbte mir, ber ift bin ! Der Stier ging bann

rußig fort, bcn Dorangcgangcnen Süßen nad), unb mir erhoben und fotß=

bebedt, unb ald mir fanbeit, baß Seinem Don und etmad gefdbeßen

fei, tonnten mir und eined heftigen ©elädßtcrd bod) nid)t enthalten

über bad bonquipotifdje Segebniß. ffännän befonberd brad) in ein

frantbafted 8adßen aud, mollte aber im plöplidjcn ©rimrne bem

Stiere nodbmald nadßlaufen unb ißn prügeln, mooon idEj ißn meidlidß

abßielt. ßeute tarnen bamt Don ben Sfcdcrn ganj entfeßt ßerbei; fie

hatten und für oerloren gehalten. Der Stier ift bann unten in ber
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©tobt wüthenb burrfj bie ©affen gerannt, tjat mehrere 2Renf<hen nieber«

gctüorfen unb ein Stinb bebentenb »erlebt." Der Sjorfall erregte großes

2luffehcn unb Ifjeiinafjme. Unter ben oielen ©ratulationSbriefen be«

fanb fid) aud) einer »on Q-riebrid) SLOit^ctm IV. @r faßte bie ©adje

in feiner Weiteren Seife auf: „@i, ei $err ©arbinal! ©ie ^aben

bod) nidjt etwa Qljren Purpur irgenbwo burdjbticfen (affen, baS

©efchlcdjt ihres ©egnerS »erträgt if>n nid) t,
11 worauf biefer antwortete:

„(Rein, ©W. SRajeftät! Der Purpur war gang unb gar aus bern

©picle
;
aber jenes ©efdffcdff »erträgt aud) bie fdjwargen (Röde nicht.“

2Tm 4. SRoöember hatte er feine (efcte Begegnung mit bem

ffaifer »on Cefterreid) in Droppau. Dies war feine lefcte (Reife, bie

er als ©efunber unternahm.

Qm December brach bie Stranffjeit mit ihren furchtbaren

©djmergen herein, bie fdjon lange in feinem Qnnern gearbeitet hatte,

um nun rafcher feinen fo fräftigen Organismus gu gerftören. 21m

15. December 1851 war ber (RuntiuS Sale fre(ä bei ihm gum Sefudje.

©ie festen fid) ruhig gufanttnen unb unterhielten fid), ba plöfclid)

brach bnS Seiben (öS, er muffte baS Qimmer »erlaffen, ber Slnfall

Wieberffofte fich immer heftiger.

35er herbeigerufene Slrgt erflärte, es fei im Darmfanal ein

überfülltes 33Iutgefäff gefprungen. ©r würbe nad) bem gweiten SJluts

»erluft ohnmächtig. Diefelbcn wieberhoften fid) faft alle halbe ©tunbe

unter furchtbaren ©chmergen. @r erholte fid) bann wieber, boch ohne

wieber gut »ollen ©efunbheitsfraft gu fomtnen. Um feinen 2Runb

hatte fich ein SeibenSgug gelegt, ber immer tiefer würbe. Qu An-

fang ber Sranfheit hotte er gleich feine (Richte, Qrau »onSoringcn

in Siegnifc, eine aufferorbentlich gebilbete, burdj furchtbare ©djidfalc

geläuterte Dame gu fich befdjicben, bie auch gleich herbeieilte, ben

geliebten Onfet gu pflegen, ©ic fpiclten jeben Slbenb um i
/i8 Uhr

Domino, er notirte genau SSerluft unb ©ewinn, unb ba fie mcift

»erlor, legte er ihr einen ©djulbfchein »or mit gehörigen ©traf«

prebigten, wie fie fo (eichtfinnig fei, |>ab unb ®ut gu »erfpielen.

Dann war er oft gang heiter. SefonberS gern fprad) er mit ihr

»on ber $cimat. Qn ben lebten Qahren bachte er mit groffer ©cljn«

fucht an feine weftfälifche ipeimat unb bie ©inbrüde ber poeficum«

wobenen Äinbljeit unb ber bewegten Qugcnbgeit würben wieber in

il)tn wach. IBefonbcrS freute er fich, als fein Srubcr iljm baS Silb

»on ©odjolt fchidte. ©r fanbte cS feiner ©djtoefter SSppollonia unb

fing ben Srief an „Sennft bn baS 8anb, wo beinc Siege ftanb?
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id) ^abe baS fflilbdben oft unb fange beferen unb eigentbümlidje

Jugenberinnerungcn unb (Empftnbungen finb wieber in mir ruadj

geworben."

Sfnt 14. Decentber 1852 erjäblt« er ifjr, baß er mit feiner

©d)Wefter Suibgarb, weld)e oon Sicgnitj aus mit ißren tinbcrn bei

if)tn gewefen, im Seifte gan$ Uefft auf= unb abgegangen, jcbeS $aus

befugt unb fid) nad) ben Setoofjnern beS DrteS erfunbigt, wo er

benn bei Dielen ^abe büren muffen „Sängft tobt"! „SBaS mir aber

ßubgarb oon bem guten frommen ©inn ber Ueffter unb bem fegenS*

reichen JBirfen beS trefflichen fperrn Pfarrers erjäblt, bat mid) un«

enblich gefreut unb mir ein waljreS §eimweb nah bem aften ©djau*

ptafee meiner glüdficben tinbbeitstage erwedtt, fo baß id) gerne

meine hefige |>errlid)feit mit adem, was oon ©arge, Kummer unb

91otb baranbängt, aufgeben unb midb bei (Eud) in aller 33erborgenbeit

nieberfaffen , unter meinen lieben Uelftern leben mödbte, wenn

ich bürfte."

Um ©eibnadbten war eine Heine Sefferung in feinem 3uftanbe

eingetreten, er fonnte mit großer Slnftrengung bie bl- SWeffe (efen,

audb fing er rnieber an, ju arbeiten. (Er fdbrieb eine neue SäJibmung

für feinen Slumenflrauß, beffen erfte Sluflage »ergriffen war.

Der große SBobltbätigfeitSjug trat audb wieber ganj ju läge,

unb er wirfte unenblidb oiel SuteS. Daß Sott meine ffinanjen

fegnet, fiebft Du, fdßrieb er feiner ©d)Wefter Hpodonia id) höbe feit

Anfang biefeS JabreS wobl 12,000 Dblf- für milbe ^rneefe ausgegeben

unb geftern nodj 2—8000 fl. nadb Sebürfniß für bie 9?otb in ben

SebirgSbbrfern beS JürftentbumS 5X2eiffe angewiefen." (Enbe fötai

reifte er nadb «Schloß Johannisberg langfam unb mübefelig. (Er

nahm ba ©eifenbäber.

SWitte Juni fam Jrau o. SBoringen unb fein®ruber fflernarb

mit ©obn. ©ie fanben ihn febr oeränbert, feine SeficbtSfarbe war

gelb, feine Singen lagen tief in ben Ipöblen unb fdbauten traurig

unb matt; mübfam fdjleppte er fidb weiter. (Er war aber gegen alle

freunblidb unb nahm an adern ben regften Slndjeil; ja er tonnte oft

ganj b«l*r fein.

(Enbe Juni trat eine fdblimme SBBenbung ein, bie trüfte nabmen

ab, bie inneren Strümpfe tarnen öfter, unb Dbnmadjten ftedten fidb

ein. Jm Juli eilte feine geliebte ©dßwefter Slpollonia herbei, um ihn

ju pflegen. Die Übernahme an feiner trantbeit war eine großartige,

tönig Jriebridb SBilbefm IV. febidte feinen eignen Seibarjt ©d)önlein
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mit einem eigenhünbigen SSrief nad) Johannisberg. „Schönlein wirb

mit feinem mebijinifdjen Slblerblicf mir fagen, wie eS fte£)t
;

unb

baju forbert mein $erg mich auf, »eit mehr, als alles @efd)rei

Jhrer Serefjrer. Jdj bitte Sie alfo, tfjeuerfter Ofürft! ben ®egen=

fügter Jljrer mebijinifdjen SJT£>eorien um SDieinetroiüen — nicht bie

Stiegen unb Reffen beS Johannisbergs hinunterraerfen gu taffen,

fonbent hwlbootl anguneljmen. " Sdjönlcin gewann halb Diepenbrocf’S

Vertrauen; biefer lieg fid) gur aüopatf)iffhen Sur beftimmen. SUJebh

cinalratb Dr. Srefelb aus SBreSlau übernahm bie Seljanblung.

Jm Dctober münfchte ber Sr,5 t bie Ueberfiebclung nad) SBreSlau,

bod) fietlte eS fid) halb fjerauä, bag bieS unmöglich fei, ba bie

Schmergen bei Dag unb ißacht immer gunahmen. ffir mar fo neroöS,

bag baS Jaücn eine* SlatteS Rapier unb baS ütaufchen eine« feibenen

StribeS ihm unangenehm waren unb feinen 3uftanb oerfchlimmertcn

;

oft lag er gang bewugtloS ba.

SBefonberS lang unb fchrecflich mürben ihm bie ^ädjte
; er

wollte feinen bei ftdb hoben, ba iftiemanb feinetmegen Sd)taf ent*

behren folle: „®ott hilft mir tragen, id) bin nicht allein", trbftcte

er. Such ber Sppetit fchmanb gänglid). 2lm Sßorabenb beS ^cit.

DreifönigSfefteS, feines ®eburtS= unb SRamenSfefteS würbe in Jauernif

eine groge Illumination oeranftaltet. Die ‘D'tidjte ftanb am fünfter

unb fah auf bie erleuchtete Stabt, »0 felbft bie fleinfte fpütte ihr

bürftig tfidjtlein angeftecft hatte, um ihrem geliebten dürften, ihre

Siebe unb SBeretjrung gu beweifen. „@S ift rüfjrenb Dnfel", fagte fie,

„felbft bie ärmften Seute hoben illuminirt."

Diepenbrocf war tief bewegt unb gerührt. Sm 16. Januar 1853

machte ber Doctor feinen SRorgettbefud) unb erfdjraf
;

eS hotte fith

ein Jieber eingeftellt, baS jebe Hoffnung raubte. Der fronte hotte

ben Srjt gefragt unb oon biefem gehört, bag feine Slugöfung nahe

fei. 6r bictirte noch einen 3ufofc jum Deftamente; bann beichtete

er bei feinem Secretair unb betete in ftiller SSerflärung. Cr grügte

feine Sd)»efter Spollonia unb bie 3?i^te freunblich, fprach noch

einige SBorte in Segug auf ihre gufunft unb auf bie Sitte Spollcnia’S

fie unb alle ®efch»ifter nochmals gu fegnen, erhob er bie f)anb,

fegnete nach ollen oier fpimmelSgegenben mit groger Jnnigfeit unb

trug ber Sdjroefter ©rüge auf an ade. Sie nahm baS Srucifijc,

baS über feinem Schreibtifche hing unb fietlte eS gu Jug feines

SetteS. ®r nicfte ihr freunblid) gu, brücfte baS Crucifij: mit Jnnigfeit
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an §erg unb SDtunb unb fpradj: D, mein $efu«, fomm batb!

Sftadj üftitternacht beteten bei Seginn be« ©obeSfampfe« feine £>anS*

genoffen bie Sttanei oon alten ^eiligen. ©iepenbrocf betete leife mit

:

Sancta Maria, ora pro nobis waren feine testen Sßorte. Äurj

nach 2 Uhr SXJadjtö übergab er feine Seele in bie tpänbe feine«

Erlöfer«.

Sflach feinem ©obe fanb man ein bon ilpn gefchriebene« Statt

;

worin er ba« ©omcapitel bat „ihm al« einen ftrembling unb großen

©ünber in ber Sattjebrate in einem SB intet in ber iftäfje ber ©fjüre

eine Suheftätte $u gönnen." ®od> bie Sereljrung unb Siebe feiner

©iöccfe für ihn tjinberte bie Erfüllung biefer Sitte. .3mei ®om=

capitularc geleiteten feine 8eid)e bon ^ofjanniSberg nad; SrcSlau.

§n jeber ©emeinbe würbe biefetbe oon ber ©eiftUchfeit unb ben

©laubigen unter ©locfengeläute empfangen unb weiter geleitet. 91m

Slbenb be« 25. Januar langte bie Seiche ju Sreölau an. ©a«
üOiilitair bitbete ©polier; ein überaus große« ©efotge geleitete bic=

fetbe unter ben ©rauerflängen bon gwei 9tfJilttairmufif<hören jum

©ome. $ier fanb am borgen be« 26. bie feierliche Seifefcung ber=

felben an ben Stufen be« Hochaltar« burd) ben ßarbinat bon

Schwarzenberg, bamal« ßrjbifchof bon Salzburg, ftatt. ©er Sönig

Ofriebrich Sßilßelm IY. ließ fi<h babci burdf) ben dürften Soguflaw

oon Sftabjiwit oertretcu; bie ©rauerrebe hielt ©iepenbrocf« ST2ad>=

folger unb 8cben«barfteller : ©ontcapitular fjörfter. ©iefgefüfjtt unb

aufrichtig mar bie ©rauer ber ©iöcefe, ja aller preußifchen unb

beutfdjen Sattjoliten über ben unerfe^tid^cn Serluft.

gitieftüneü unb Scölufi.

©er 8eben«gang be« Earbinal« unb Qnrftbifchof« 2Jtel<hior

oon ©iepenbroef hat einige Mehnlichfeit mit bem be« hl- Sranj bon

«ffift, weither in biefen Srofdjüren feiner Qtit bargetegt mürbe.

Seibe ÜNänner waren in ihrer Qugenbgeit nicht gwar tafterhaft, aber

bo<h über ©ebühr leben«luftig unb glichen einem witben Sergbach,

ber über Reifen in tollen Sprüngen baljinftürjt unb ©efahr läuft,

fi<h gänzlich ju berlieren. Seibe hatten aber mitten im weltlichen

©reiben einen milbtljätigen Sinn unb würben behütet burdf bie

©ebete unb ben Schuh einer frommen Sühitter. Seibe rafften fich,

al« bie Stunbe ber ©nabe fchlug, entfliehen auf unb entfalteten
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eine wunberbare ©etbftbeljerrfehung, gepaart mit tiefer Demutt), wie

einen nur wenigen oertieljenen ffiinftuß auf bie ÜJiitntenfchen. ©roß

waren barum auch Diepenbrocf’S Serbienfte um bie Hebung be« tirch*

tichen Sewußtfein« unb beö retigtöfen Peben« unter ben Sathotifen

©Rieften«. 9ieumont fagt über if|n in ber fürjlidj erfd)ienenen ©chrift:

„3lu8 griebrich StthetmSlV. gefunben unb fronten lagen“ ©eite 131

:

„aBaS Herr oon Diepenbrocf, einer ber erleudjtetften unb ebelften

©eifter feiner Diöcefe, ber er nur gu halb entriffen worben ift,

unter überau« fdjwierigen inneren äJerljättniffen nach längerer

fdjwanfenber Setjanbfung in ben retigiöfen Sßerljättniffen gewefen ift,

hat bic Seit anerfannt.“ fiönig 8ubwig oon Saiern äußerte wieber*

Ijott gegen benfelben: ,,^^re beiben lebten 99ifd)öfe tjabe ich ^nen
gegeben" (e. ©eißet unb o. Diepenbrocf). ÜRidht minber groß, ja

wo möglich nod) größer waren feine 3?crbienfte um bie ftaattidje

Drbnung in einer wilb aufgeregten $eit. Sie ein get« ftellte er

fid) in bem Slugenblide, wo alles ben topf berloren hatte, in ber

^weiten ^auptftabt 'Preußen«, mitten unter einer reootutionären 8e*

oölferung ben ©teueroerweigern entgegen unb oor feinen ruhigen

SOtapnworten oom 18. 97ooember 1848 »erliefen fi<h, wie oon höherer

SDtadjt gebannt, bie Sogen ber tReootution, ohne weitere Verheerung

anjurichten. ©ein Sönig, ber ebte unb hodjfinnige griebridj Silhetm IV.

l)at iljm fein mannhafte« Auftreten burd) banlbare greunbfdjaft

gelohnt; ©eneräte unb hohe Staatsbeamte, auch he« anberen 33e=

fenntniffe«, hohen feine Verbienfte um bie ftaattiche Orbnung an*

erfannt.

Dabei mar Diepenbrocf aber fern oon unjeitiger SRachgiebigfeit

unb feiger Kriecherei. ®anj unb oott hat er bie oerfaffungömäßige

9?ed)te ber fatholifdjen Kirche in Preußen in Slnfprud) genommen

unb gewahrt, gn feinem Hirtenbriefe oom 6. iRooember 1849 wirft er

biegrage auf: „Stber }o fotten wir, fatholifd^e ßhriften, un« fnedjten,

unterbrüefen unb niebertreten taffen nadh Caune unb Söiöfür ber

wedhfelnben ©emalthaber, unb fetbft unfere pödjften ©üter, unfere

fRetigion unb Kirche prei«geben, unb fetbft unfer ^eiltgfteS SRecht,

ba« freie Sefenntniß unfere« ©tauben« un« muthwittig oerfümntern

unb rauben taffen? Da« fei ferne, ©etiebte. Der menfdjtiche ®e*

horfam hQ t feine unoerrüefbare ©renje an bem Sitten ©ottc«

(ÜRattlj. 22; 8lpoft.=®ef<h. 5, 29). Senn wir ben 3Renf<hen gerne

gehorchen, weit e« ©otte« Sitten ift, fo hört ber ©ehorfam oon

fetbft auf, fobatb ber ©ehorfam wiber ©otte« Sitten ift. gn einem
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folgen gall alfo, ben ©ott öerpte! mo man burd) neue ober atte

©efe^e unb Einrichtungen uns ju SDingen oerpflichten moüte, bie

gegen ©otteS Sillen, gegen bie göttlichen Sehren unb SSorfc^riften

unferer heil- .firche unb gegen ihre geltenbe SJerfaffung unb ihre

tmoeräußerlichen SRedjte anftreiten unb barum ttnfer latholifdhcS ®e*

miffen Berieten, in einem foldjen gälte mürben mir nicht biegahne

beS Aufruhrs fdjmingen unb Empörung burch’S Sanb rufen ober ins*

geheim gemeinfame Sache mit benen machen, bie folcheS nicht freuen,

fonbern mir mürben ruljig, feft unb offen ju ben ©efehgebern unb

Sötachthabern fagen: ®ieS ift uns nicht erlaubt! Sir achten Eure

©ematt unb gehorchen ihr millig in allen irbifchen 3)ingen; aber

bas Zeitige, bas £>imntlifche, bas uns anoertraut ift, untermerfen

mir ihr nicht. £l)uet maS gf)r ®ureS SlmteS erachtet; mir miffen

ju leiben, ju beten unb — roenn’S fein muß — p fterben. Senn

unfere Vertreter je genötigt mären, ben Sßertretern unb SSolljiefjern ber

Staatsgemalt in einzelnen SDSiß* ober Uebergriffen gemiffenhaft ent*

gegen ju treten: fo mögen fie babei bie chrifttiche S3efdjeibent)eit

unb 2Käßigung nicht außer Sicht laffen unb fid) hüten, fciefe ®e=

malt in ihrer heiligen Surjet felbft angutaflen ober heimlich ju billigen

ober um eines oergänglichen Sieges millen gemeine Sachen ju

machen mit ben geinben ber Jh™ne, bie fidj ftetS roie bisher and)

als geinbe bcS SlltareS bemähren merben."

SDtögen biefe Sorte linbernber SBalfam fein in unferen fchmeren

Zeitläuften, roo ber 33ormurf ber 'JteidjSfeinbfchaft unb reootutionärer

©efinnung nur ju oft ben gemiffenhaften £atf)oliten trifft. üftögen uns

biefelben aber auch als Seitftern ben Seg oorgeichnen, ben mir als Äatho*

liten unb beutfehe Staatsbürger unoerrüeft ju manbeln haben. Vertrauen

mir, baß SDiepenbrocfS anbcreSSort oom grohnleichnamStage 1852

auch in unferen Jagen noch gur Saßrheit merben möge
:
„Spero has

inimicitias non fore aeternas“, unb baß Staat unb Jtircf)e fid)

fchließlich gütlich oerftänbigen mögen, um mit oereinten Kräften ber

brohenben fociat=bemofratifd)en Springflut!) einen feften J)amm ent*

gegengufefcen, bamit bie menfdjliche ©efellfchaft auch bieSmal oor

bem brohenben 33erberben glütflich bemahrt bleibe.
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SftirgenbSroo im ganzen »eiten ©ebicte ber beutfdjen frönen

Sitteratur fprubett ber Sorn »atjrer, reiner, gotbec^ter S^ri! fo reidj

als in ben ©cfitben be« beutfdjen 93olf«gefange«. 2ßenn id) mir

ertaube, gu einem Jürgen ©ange burdj bie Sucn be« beutfdjen S3olf«=

liebe« einjutaben, fo »irb auf bicfer ffianberung gar mandjeSBtume

pflücfcn«toertlj erfdjeinen. SDiag audj ber Strauß, ber auf biefe

ÜBeife gebunben »irb, eben nur au« ttitbge»adfjfenen fjetbbtumen

beftefjen, e« finb bod) Stumen unb j»ar rcdjt fräftig unb würgig

buftenbe, bie »otjt oon Dielen ben bleiben. Dergärtetten Äinbern be«

£reibtjaufe« nodj oorgegogcn »erben bürften.

2Jiit ben 33otf«tiebern finb nidjt gu Derwedjfeln bie oott«»

ttjümtidjcn Sieber. Scfetere finb g»ar aud) Eigentum be« SBotfe«,

fie »erben Dom SJotfe gefungen unb Dererbt. ®a« SSotf fanb eben,

bafj fie feinen Infdjauungen unb ®enf»eifen entfpredjcn, baß fie ftdj

in SBort unb SDMobie bem 33off«tone anfdjliefjen. @ie finb atfo

nidjt au« bem SSotfe tjeroor*, fonbern an ba« SJotf übergegangen.

2tu« mannen DolfSttjiimtidjen Opern teben Sieber im SDiunbe be«

gefammten tßotfe«. 2Ber fcnnt nidjt Sieber au« bem „greifdjüfc" ?—

:

,,3Ba« gleißt »otjt auf Erben bem jJägerDergnügen?", ober: „2ßir

ttinben bir ben $ungfern!rang" u. f. ». Ein SBatfifdjfafjrer »iU

biefe Sieber fogar Don Eäfimo« tjaben fingen fjören — unb ba«

»ar nodj nidjt fünf $afjrc nad) bem erften Erfdjeinen be« „greifdfjüf}
1 '

(1821). 3Son ben orientalifdjen tßötfern »erben Sieber gefungen, bie

oon ffteifenben at« |jeine
:

fdje Originale erJannt »orben finb.*) ©efjr

befannte ootfsttjümlidje Stcber finb: 5Da« ^eine’fdje: H^dj »cifj

nidjt toa« fotl e« bebeuten" tc.
;

ba« SidEjenborff’fdje :
„$n einem

lütjten ©runbe* u. f. ». ;
„Qdj Ijatt’ einen Sammeraben“ u.

f.
».

oon Ufjtanb; „SBofjt auf nodj getrunfen ben funJetnben 2Sein" oon

*) 33 crgl. Dr. JtorrenBerg: „2lt(gemeine ©efdjidjte bet Cittcratur". 1.17.
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ferner; ,,2ftorgenrotl)‘' oon $auff; „SSefränjt mit Saub ben lieben

oollen SBedjer" u. f. ro. Don (ElaubiuS unb noch gar Diele anbere.

SBiele DolfStf)ümtid)e Sieber finb auch SRaty unb Umbidjtungen alter

SBolfSlieber
;

ber neue Dejd l)at bann ben alten SßollStejt Derbrängt '

bieS ift j. SS. ber fjall bei Utylanb’S SSatlabe
:
„Der Sßirtfjin Jödjter»

lein“, bie nad) einem mit benfelben SBorten anfangenben SßolfStejt

gebidjtet mürbe; festerer Derfd)manb nad) unb nad) aus bem SDfunbe

unb (Sebädjtniffe beS SßolfeS. Der urfpriinglidje Dejt beS ÜJfantel*

liebes üon poltet: ,,©d)ier breifjig ^afjre bift bu alt* u. f. m.

bebt mit folgenben 2Borten an:

„®§ waren einmal Drei ©rafen gefangen,

©efangen waren fte

;

©ic würben gefangen unb gefiiijret,

Stein’ Srommet warb babei gerübret,

3m ganjen römifdjen Sind)."

Das ®ötl)e’fcl)e : „©ab ein Snab ein SRiSSlein ftebn" u. f. m.

bat ebenfalls ben urfprünglidjen Deft ootlftänbig Derbrängt. — 31udb

Diele unferer jefcigen iirdjenlieber finb ‘tRadjbidjtungen älterer SßolfS*

tejte. ©o ift j. SS. baS Urbilb beS berrlidjen SiebeS: „SBunberfdjön

prädjtige" u. f.
m. ein Sobgebidjt auf üßaria, bie ©nabenmutter

ju (Jreiberg, unb lautet:

„fflunfcerf(f)8n f>täd)tige,

©rage unb mächtige,

Siebreid) Ijolbfelige, b'ninilifdje ffrau,

SBeld)er auf ewiglid)

Stinblid) oerbinbe mid),

3a mit Ceib unb ©eet gänjtid) Dertrau.

Billig mein geben,

2THeS beineben,

HlleS, ja alles, roaS immer ich bin,

@eb ich mit greuben, SD?arta, bir bin.

Seil bu ganj ntafelloS,

$at ©ott bid; ©nabcnroS

3>er bintmtifd)c Batet fein Xodjter genannt;

3a auch ber göttliche ©ohn

3n feinem ^öc^ften Shron

©ah ju bir, bid; als 2Jhitter befannt;

(Jnblid) bie (SEjren

Wach ju Dermehrett

BIS bir als feiner erwählten Braut

^eiliger ©eifi fich bir felber Dertrcmt.
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Sie Sonn' begleitet bid),

<SS untermirfet ftc^

3u bettten Jüjjen ber ftlbeme SWonb,

Sein’ UnBodfommenbeit

SWtnbert bcin' $>crrlid)feit.

Utn bcin §aupt machen bie Sterne ein’ firon

;

Sldeg mag lebet,

Stiles mag fdjtnebct,

Sldcg mag $inunel unb ffirbe frfjränft ein,

3Kuß beiner Sdiajeftät untertljan fein.

3n biefent 3ammertbal

Seufjen mir adjuntal,

3u bir, o Jungfrau, in Sletib unb 9Jot£)

;

SJJaria, bu adein

SSodfl un('re Siutter fein,

SBettn bie Seel ftf)eibet Born Ceib ber lob,

SSenn mir fiinreifen,

Xt)u’ unä erreeifen

©nab unb ©armfjerjigteit bei beinern Xbron /

©itt für ung 3cfiun, bein göttlid)en Sohn."*)

SBei ben eigentlichen S3olfäliebern finb Weber SBerfaffer nod)

Eomponift befannt; biefe Sieber ftnb ba, unb nientanb weiß, woher

fie gefommen
;
oon feinem unb nirgenbS finb fte gebietet, ober oiel-

mehr non affen unb überall, tarnen gibt cS f)ier nicht; entweber

würben fold)e nie befannt ober tauften halb wieber in bie Qrluthen

ber 33ergeffenf)eit. Srcifitf) finb woljf bie meiften 33olfStieber im

Äopfe eines Einjelnen fertig geworben; aber biefer war nur baS

Organ einer ganzen ÜKoffe, bie @(ei<he3 mit ihm empfanb. Unb biefe

Stoffe wud)S oon Jag ju Jag, unb in bcmfelben SKaße nafjm bie

Erinnerung an bie Sntflefjung beS Siebes ab.**) ©o entftanben wohl

alle 33olfSepen unb „jebe Sitteratur beginnt mit einer ‘periobe ber

2$offSbid|tung, wobei biefer ein Oegenfafj oon Sunftpoeße anfangs

unb auf fange 3eit überhaupt nod) nicht gegenüberftefjt. Sieben if)r

hebt bann burd) innere Sntwidelung nur langfam aber manchmal

burth äußere ©inmirfung ftoßweift entfaltet, bie Sunftpoefie an;

fdjetnt auch wohl, ehe fie bie ooffe ^errfdjaft erlangt, jeitweife

wieber oöffig ju oerfiegen. 3;ene ®offSbtd)tung ift berufen, bie ganje

religiöfe, frttliche unb geiftige Entwicfelung beS fßolfeS währenb biefer

frühen Stufen feines SebenS ju umfaffen unb ihr ben angemeffenen

*) „2>eg ffnabeit Suitberborn." 416.

**) Setgl. ©tlmar: „®efd|td)te ber beutfthen SBationaditeratur." 226-
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AuSbruct ju geben ...... Die ©umme ober ber geiftigen @nt=

wicfelung ift in jenen 3e‘ten uodh ungeteiltes ©efammtgut beS

ganjen 33olfeS. 3mar f° nicht, als ob jeher Ginjefne jum förbern*

ben SDtitarbeiten baron berufen ober auch nur jutn SSerftänbniß be*

fäfjigt wäre. Denn immer toirb fich bie geiftige Gntwidelung felbft

nur burcf) oerljaltnißmägig wenige l)öct)ftbegaf)te Naturen oolljiehen,

wäfjrenb um biefe her mitarbeitenb eine ©chaar tüchtiger ©eifter

lebt, in benen bieOebonfen ihrer ©eburt unbSBiebcrgeburt entgegen*

reifen, in benen bie neugeborenen ©ebanfen ooll auSflingen unb jur

Dljot unb gerichtlichen ©irlltdjfcit werben. An bie jjerfen biefer

Boraufjiehenben ©djaar aber heftet fi<h immer bie grofje JWaffe träger

unb ftumpfer ©eifter, an beren ©injelnem bie grofje geiftige Gut*

wicfelung fpurloS Borübergeht, bie ober bennod) im ©anjen Bon

ber atlbetoegenben SWacht beS ©ebonfcnS mit fortgejogen werben."*)

Diefe Ausführungen finben auch auf bie Gntftepung ber fpäteren

SSolfSlteber, olS ber IßolfSbichtung eine tunftpoefie gegenüberftonb,

noch jum guten Dljeil Anwenbung, wenngleich ber Urfprung ber

meiften fpäteren SJolfSlieber onberS gebaut werben muf. GS wirb

hierauf noch jurüdjufommen fein.

ÜJianche — aber nicht Biefe — SBolfSlieber finb auch tu S^ug

auf ihre ©ntfteljung ein wenig inbisfret; fte Berrathen aber beileibe

nicht oiet; nur am ©bluffe geben fie ba unb bort Anbeutungen

über ihre 23erfaffer, beren ©tanb u. f.
w., unb biefe unbeftimmteit

Anbeutungen finb felbft wieber poetifch fchön; j. 33.

:

„SDieS Siebtein, ach, ad)!

$at wobt ein SWüttcr erbadjt,

2)en bat be8 fRitterS 2öd)terteitt

SSom Sieben jum Scheiben gebradjt."**)

Ober:

„SBer ift, ber un8 bieS Siebeben fang?

@o frei ift e8 gefungen —
2>a8 haben getban brei 3ungfräu(ein

3u SEBien im Oeflctreid|e." ***)

*) 33. Bon Siliencron: „®ic b'ftorifcben 3?otfStiebet ber Sleutfcbca

Bom 13. bis 16. Qabrbunbert." I. XIII.

**) „$eS 2tiiiIIcr8 3tb[d)ieb.'' SBunberborn 71.

***) „SBunberborn." 151.
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Ober:
„Jer uns ba3 Sieblein neu gefang,

Cin grober Sauer ijl et genannt.

(St Ijat'S gar wot)! gelungen,

Sr hat brei Säet in bie SKüIjle gethan,

Sinb ifjtn jroei roieberfommen." *)

Ober:
„Ser i(l, ber un8 baS Siebtein fang,

©on neuem gelungen hat,

Jas bat gethan ein SerggefeO

Stuf Sand Sinnenberg in ber Stabt

<£v hat's gar frei gelungen

Sei SDictb, bei lüttem Sein,

Jabei ba fein gefeffen

Jrci jarte Oungfräutein." **)

9ioch Ijübfdjet ift folgenber ©<htug:

„Unb ber uns biefen Seifjen fang,

So loohl gelungen ^at,

Ja« hoben gethan jioeen $auer

3u greiberg in ber Stabt;

Sie haben fo itjoIjI gefungen

©ei SKetb unb fflhiem Sein,

Jabei ba ift gefeffen

Jet Sirtbin Jädjterlein."***)

Unb bie grage: „333er hat benn baS ft^öne Siebet erbacht?"

beantwortet fd^alf^aft ba« Sieb fetbft am ©dfluffe

:

„®3 hoben’8 brei @änf’ über’S Saffcr gebracht,

3»ei graue unb eine weiße,

Unb Hier bas Siebtem nicht fingen fann,

Jem rooflen fee et pfeifen." f)

3(u« fotzen ©thtugflrophen tagt ftd^ oft auf bie näheren

Umftänbe fd)tiegen, unter melden öiete S3olf«tieber entftanben fein

mögen. Der gutefct mitgetheittc ©djlufj gehört einem Siebe an, ba«

fid) auf ein ÜKägbtein begießt, ba« oon ihren Seroerbem »oht all*

juoiet gute Sigenfdjaftcn oerlangte; wer ba« „Sftäbet haben toiü“,

mug nicht nur taufenb Dhato finben, er mug fleh aud) berfchwören,

„nie mehr au SEBein ju gehen". Da« mar einem greier tooht bod>

*) Sunberhorn. 574.

**) ®bb. 629.

***) ebb. i44.

t) ebb. 145.
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gu Biet, unb er Bergichtete auf baS ‘UMgblein unb fang ftd) gum

Stroft unb ber ©proben wolft gum Slerger baS erwähnte Sieb.

Qener äJiüller, ben beS StitterS löchterlein „oom Sieben gum

©Reiben gebraut", macht nun feinem gepreßten fpergen baburd)

Suft, baß er Bon gerbrodfenen SKüptenräbern fingt unb Don ber Siebe,

bie jefct ein ©nbe f)at. — 3)ie gtnei fjreiberger £>auer gehen nach

ihrer lageSarbeit gu Ufteth unb ©ein; freunblidj grüßt fie ber

2Birtt)in Eöihterlein unb lacht ihnen oergnügt gu. Sein SBunber,

baß ißnen poetifd) gu 2Jiuthe wirb; bie bidhterifdje Slber fpringt,

unb baS fd)öne, wahrhaft poetifdje Sieb fprubeft heroor

:

„Sei nteineg Suhlen ftopfe

$a fleht ein giilbner Schrein,

®arin ba liegt Berfcfjloffen

SaS junge .fjerje mein.“

®ie hiftorifchen ©toffe werben oft befungen „oon einem, ber

auch babei gewefen", wie eS in ben ©djfußftrophen oft heißt- 35ie

Sangtnedhte bichteten fid) wohl oft ihre SampfeSlieber fetbft
;
wenigftenS

läßt ber ©djluß beS Siebes : „2Bohl auf, ihr Sangfnecht alle*' u. f. w.

hierauf fließen:

„®cr uns bieS neue Cieblein fang,

Son neuem gefungen hat, »

®aS hat gctban ein CanbSfnccht gut,

3fl gelegen Dor mancher Stabt

;

3n mancher fjelbfcf)lacf)t ift er gewefen,

3n Bielen Stürmen hat er gcnefen,

2)cm eblen Siönig 311 (ihren,

Sein Cob ifl weit unb ferne." *)

©0 fangen fuß auch bie Songfrtechte ihre Sieber auf bie^ßaoia*

fchladht fetbft im fröhlichen $ubel beS ©iegeS, unb biefe Jede, fröhttd^e

lapferfeit, bie aus biefen Siebern tönte, ftang länger benn ein $af)r=

hunbert burch alle beutfche ©aue hin unb auS alten bcutfchen ©auen

wieber. Utehnlidj war eS mit ben ©djmeigertiebern auf bie ©flachten

bei ©empad) unb Sfturten.

§äuftg hoben auch gwei, brei unb mehr ^erfonen, oft gange

©efeöfchaften an bet ^»erftettung eines Siebes fid) beteiligt. Unb

fo entftehen auch heutigen £ageS nod) 93olfStieber, freilich nur bort,

wo nod) natürlicher, nicht burch bie moberne Südjerpoefie angefränfetter

SSoIfSgefang gu £>aufe ift. Qn bem |)cimgarten Tirols, in ben

*) „Sßunberhom." 396.
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©pinnftuben ©übbeutfd)lanb« unb SBeftfalcn« , in ben Slbenbö*

gefellfdiaften anbercrwärt«, ba f)at aud) heute nod) ba« 5Bolf«lieb

eine traute |>eimftätte. SBenn bei folgen ©efellfdjaften ber Dorhanbene

gieberfdjafc erfd^öpft ift, fo wirb ber bidjtenbe STricb angeregt, um
bie Sßette wirb ©tropfe auf ©troptje gereimt, biefer fingt eine

Strophe, ein jweiter eine gweite, ein britter eine britte, unb ba«

Sieb ift fertig. „SDfamhe biefer neueren SSoltälieber finb Dielen ber

älteren unb älteften in ber Haltung fo auffatlenb ähnlich, baß wir

auch eine gleite öntftcbung bei biefen angunehmen gezwungen finb;

anbere finb burcf) ^)injubid)tungcn gu einzelnen, oft lange fdjon im

älfunbe be« SSolfö umgelaufenen ©tropfen entftanben, alle aber

haben ba« mit einanber gemein, baß fie erregte Smpfinbung, wie

ein ftarfer etcftrifd)er gunfe, oon ©ah gu ©ah, Bon ©tropfje gu

©tropfe überfpringt, unb wo er Ijinfdjlägt, erfeßüttert unb günbet." *)

Daß autß Diel unreife« $eug bei folgern ©efeHfdjaftSbidjten

gu Dage geförbert warb unb wirb, ift leicht gu benfen. Slber ba«

Unrechte wirb halb fd;on Don felbft au«gefchieben burch bie gemein»

fam geübte Sritif. 2Ba« beim jweiten» ober brittenmale ©ingen in

irgenb weither SBeife anftbßig erfdjeint, wirb entfernt unb Derbeffert;

benn bie Äritif, bie ba« 33olf übt, fo ftrenge fie auch ift, ift both

!eine«weg« eine blo« räfonnircnbe, negirenbe unb ewig bi«putirenbe,

wie bie Sritif ber Journale oon ^eut^utoge, fonbern eine aufbauenbe,

oerbeffernbe, bie nath ben Sßorten ®eibel’ö hanbelt:

„lag ip bie bepe Stritif oon ber Seit,

Xie neben bag, trag ifjr mißfällt,

Stroag ©(pbnereg, ©effeteg peUt."

Um ba« Siebte in feinen Siebern herau«gufinben, brauet ba«

Soll feine bidleibigen SBänbe Don fRegeln über bie 'fJoetif; fein ®c*

fühl führt e« fidlerer al« aller SRegelfram Don ariftotele« bi« herab

auf Dpifc unb Seffing.

„SBei tirmeffen, ©djühenfeften unb anberen ®elegenf)eiten, wo

ba« gungoolf Don tßah unb gern ftd} einfinbet, werben bie neuen

Sieber natürlich wieber gefungen unb in bie 9?ad)barbörfer mit*

genommen; fo werben fie, hi« unb bort Dielleicht mit 3uf«hen unb

33erbefferungen, in furger 3eit ©igenthum eine« ®aueö, einer 'ßroDing,

oft be« gangen Sanbe«. ©o ging e«, unb fo geht e« heute nod)/

*) ©itmar, a. a. D. 226.
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bod) ^eute in geringerem Umfange, woran Ijauptfädjlid) bie überreife

unb bominirenbe Sunftmufif fdjulb ift, bie nur feiten nod) eine be»

fdbeibene Votfömeife beamtet werben läßt."*)

ffia« sperrte über (Sntftebung unb Verbreitung ber VolfSlteber

fagt, mag fo ganj unrecht nicht fein:

,,®ett)öf)nlid) ift e« manbernbe« Voll, Vagabunben, ©olbaten,

fahrende ©dbüler ober $anbmerf«burfcben, bie fold) ein Sieb gebietet.

®ar oft auf meinen gußreifen »crfeljrte id) mit biefen Seuten unb

bemertte, wie fie juwcilen, angeregt oon irgenb einem ungewöhnlichen

©reigniffe, ein ©tücf Volfölieb improoifirten ober in bie freie Suft

bineinpfiffen. Da« erlaufenen nun bie Vögelcin, bie auf ben Saum»

zweigen faßen; unb fam nachher ein anberer Vurfdj mit Stülpet

unb ©anberftab Dorbeigcfdblenbert, bann pfiffen fie ibm jene« ©tücflcin

in’« Dbr, unb er fang bie febtenben Verfe bmju# unb ba« Sieb

war fertig. Die ©orte fallen foldjem Surfdjen Dom ^imntel bera&

auf bie Sippen, unb er braucht fie nur auSjufpredjen, unb fie finb

bann nod) poettfdjer al« all’ bie fcf)önen poetifdjerr Abrufen, bie Wir

au« ber Diefe unfere« |>erjen« berborgrübeln. Der Sbarafter jener

beutfdben .fmnbwerf«burfd)en lebt unb webt in bergleidjen Voll«»

liebem.“ **)

Die Uranfänge ber beutfdben V°efie waren Votf«bid)tungen,

wobl burdbgebenb« epifdben gnßalte«; ba« Sllter foldber Dichtungen

bürfen mir fo f)od) annebmen al« mir Don bem Sllter ber beutfdben

Station felbft benfen wollen. 6« gibt wobl fein Voll ohne irgenb

wetd)e Voefie, unb Seffing mag gans redt»t haben, wenn er fagt,

„baß unter jebem $immel«ftri<he Dichter geboren werben, unb baß

lebhafte Sntpfinbungen fein Vorrecht gefitteter Völfer finb." ***) Darf

man alfo bie ©fiftenj beutfdber Volfölieber in bie bunfelften

hinauf Derlegen, fo treten fie un« in greifbarer ©eftalt fdbon entgegen

lange beoor Don einer beutfdjen tunftbichtung gerebet werben fann.

@rft nadb unb nach erwudb« au« bieferVolf«poefte bie Sfrinftbidjtung,

unb in bem SUiaße al« Sefctere begann, fidb felbftftänbig ju geftalten,

würbe ©rftere auf bie ©eite gebrängt. Slber nidbt nur bie Slnfänge

ber beutfehen Sunftbidjtung lönnen ihre Slbftammung au« ber Volf«*

poefie nicht Derleugnen, auch 2J?inne= unb SWeiftergefang, wenn fie

*) Dr. grbr. SBillj. ©nennte: „®aä beiitfdjc SJotfSlieb" in: „SJcutfdje

$eintat", ftabrgg. 1. 9tr. 4 unb 5.

**) @ämmtliif)c Serie non ,£>einc. VII. 197.

***) ©ämmttidje Serie. Huägobc non Surj. V. 583.

Digitized by Google



9 9. @ di m i 1 1. 317

fdjon bcm Semd) beS SßolfSliebeS weit entworfen fmb, (offen Stad)»

ffönge beS SBolfSgefangS nodj Bielfadt) oernehmen.

„SefonberS btü^enb ift ber ©tanb beS beutfd^en 93olfSliebe8 fiit

btejentge 3«i£ oorauSgufefcen, in Wetter bie ftorre $ülfe feiner älteften

^formen gefprengt unb bod^ feine Iriebfraft nod) unerfdhöpft genug

war, nm bte neuen Sitbungen bcS SDiinnefangS unb beS größeren

f)elbengebi<htS aus fidj gu ergeugen. ®ie jugenblidje Qfrtfdje ber

erften ütinnelieber, tnie fie eben au« ber 33olfS»eife ljerBorfommen,

unb Bon ber anberen ©eite ber poetifdje ©lang einiger auf <yiug=

blättern erhaltenen SBolfSlieber, bie in alterthümlidhem 33er« nnb

©til gu jenen hinaufreidhen ,
gibt einige 33orftellung Bon foldber

Stütze ber SBolfSpoefie im Saufe beS 12. ^afjrljunbertS." *) 2113

bie beutfdje tunftbidjtung in ber ^öfifd^en üßinnepoefte ihr erfteS

golbeneS geitalter erreicht hatte, ba tnar ber eigentlidhe SolfSgefang

fo jiemlich oerftummt. @rft als nadh bem admäfjligen SluSflingen beS

IDtinnefangS bie tunftlprif fidh in bie Berfftätten ber SWeifierfänger

geflüchtet hatte, um bort bis gurn Scftarren getrieben gu »erben

unb fdjliepch faft gänglidh abgufterben, als bann für bie ©eiehrten

ober auch nur ©ebilbeten eine faft poefielofe }dhre<f(i<he $eit ange*

brodhen war, ba ftrömte baS beutfehe ißolfslieb »ieber mit rounber*

barer traft aus Berborgenliegenben Quellen an baS Sicht unb würbe

gu einem gefunben, reinen SebenSwaffer, an beffen Ufern bie ebelften

Slüthen aller Sprit fproffen lonnten, „bie auf @rben jemals fidh

entfaltet hoben."**) @o hatten f'<h jene „Staturlaute", auf benen

bie gange ©ntwidelung ber feitqerigen fdjönen Siteratur ruhte, im

Saufe beS 14. ^ahrhunbertS h^oorgebrängt mit neuer fdhöpferifdjer

traft, unb fie beherrfdpen im 15. unb 16. ^aljrhunbert faft aus«

fdhlie^lidh bie gefammte Sprit.

2luS biefer 23otfSpoefie hatte bie lunftmäfjige Dichtung wohl

f<J)on balb wieber neue ©toffe unb neues Seben gewinnen lömten,

„Wenn nicht im 16. Qahrlju htrt «ne flewaltfame ©törung ber

geiftigen Sultur eingetreten wäre." ***) Doch als felbft nadh bem

16. ftafjrhunbert biefe Sprit gwei ftaljrhunberte lang faft Berfdhüttet

war, ba lonnte ihr ©trom mit erneuter traft »ieber hcroorbredhen

*) Ufjtanb: „?l(te t)ocf)^ unb nieberbeutfdje SloIfStieber". 3n,e*ter ©**xb:

Stbhanbtungen. @. 8.

**) Sergt. SBilmar. a. a. O. 222.

***) 3a nffen: „@efcf)id)tc be8 beutfefjen SSofteS". I. 217.
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unb bie Dit^terouen SPeutfchlanbS tränten, „baß ein Sperber unb

ein ®ötl)e barauS fd)öpfen unb gum guten Streit für fid) unb ihre

3eit unb für uns baS werben tonnten, was fie geworben finb." *)

£>er SolfSgefang follte gum gweitenmale gum guten lijeite bie be*

beutfame ©runblage einer Slütlfeperiobe unferer frönen Sitteratur

werben. SWicht bie trotfene SXtüd^tcrn^eit, nit^t ber beftrictenbe kaufet)

unb bie füßlidhe Sentimentalität, nid^t bie fteife ®e(ef)rfamfeit unb

ber phantaftifd)e ©dhmulft, womit man eerfudhte poetifd) gu fein,

noch bie Serfud)e, ben ©rieten unb SRömern bie Siegeln abgulernen

ober bie Italiener unb ftrangofen nadhguahmen, nod) DpifcenS Sud)

oon ber „teutfdjen Soetereh", noch bie gasfreieren ^ßoefiegefetlfdjaften

mit aff’ ifjren blumigen Spanien, noch bie bufefigen @cf)äferibt)üen

tonnten ber beutfdjen Sunftpoefie auf bie Seine Reifen : fie mar unb

blieb eine gerfumpte Settferin, bie nid)t einmal bie Srofamen, welche

oon anberer Sifdhen fielen oertragen, bie fid) mit ben Jefcen, welche

anbere abgelegt, nic^t einmal nothbürftig bebetfen tonnte, nod) bie

wahren ©urgeln ihrer traft — bie SolfSbichtung — ertennen wollte.

Unbefümmert um alle bie erwähnten Serfudje unb neben allen biejen

Seftrebungen ging baS Solf ruhig unb felbftftänbig feine eigenen ©ege

unb fang feine natur müdhfigen ^äger=, unb SReiter*, <3d)eibc«, unb

©anher*, 9led* unb Sieb eSlieber. Son biefen Siebern aber wollten bie ge=

lehrten $errn nichts miffen; eS waren für fie nur ©affenljauer
;
gmei

^ahrhunberte lang beachtete man fie nicht. Unb bodh wie 9tcd)t hat |)erber,

wenn er fagt: „.ßum 93olfSfänger gehört nicht, baß er aus bem

Söbel fein muß ober für ben Söbel fingt, fo wenig eS bie ebclfte

®id)tfunft befdjimpft, baß fie im üJtunbe beS SolfeS tönet. Solf

heißt nicht ber Söbel auf ben ©affen, ber fingt unb bidhtet niemals,

fonbern fchreit unb oerftümmelt." **)

©o war benn audh tperber ber erfte, ber einbringlid) auf bas

beutfehe SolfSlieb hinwieS unb beutfdhe Soltslieber fammelte
; freilich

fanb er wenig Serftänbniß bafür, wie aus folgenben bitteren ©orten

heroorgeht: „^efct, ba wir baS ©lud genießen, baß beutfdhe §öfe

fd)on anfangen, beutfdh gu buchftabieren unb ein paar beutfdhe Flamen

gu nennen — tpimmel, maS ftnb wir nun fürSeute! ©er fid) nun

noch um’S rohe Solf fümmern wollte, um feine ©runbfuppe oon

*) SStlmar. 222.

**) ©äminttidje SBccfc. Stusgabe oon fiurj. II. 70.
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SRördpen, SBorurtljeilen, Siebern, rauher Spraye, meid)’ ein Sarbar

toare er! ffir fäme, unfere ftafjifc^e, filbengäl)lenbe Sitteratur gu be»

ftpmifcen, rnie eine 9iad)teule unter bie frönen buntgefleibetcn,

fingenben ©eficber !

“ *)

2Iud) ©ötbc manbte ftd) „mit ber gangen Starte feines Did)ter*

bemußtfeinS" ben perlen ber Sotfspoefie gu, unb biefe Stoffe finb

eS, „bie unter feinen Itjrifdpen ©ebidjtcn mit befonberem ©lange

f)er»orleud)ten, rnie benn ©ötlje’S ©röfje überhaupt in ber Seljanbtung

non ©cgcnftänben mit »otfSmäßiger ©runblage fid) am Ijereor*

ragenbften geigt.“ Die Slufflärer beS »origen ^afjrijunbertS fanbcn

freilich nidjt ©orte genug, ipren Slerger über bie „täppifdje, rope

Didptfunft" unb beren ©önner, gumal über Berber unb ©ötpe au«»

gufpredjen, wie ja überhaupt alle SiufHärerci gcfdjmadloS unb feine

g-reunbin irgenbrocldjer ^Joefic, immer aber geinbin ber SSolfSpocfie

ift.**) ÜJfan frage aber, abgefepen »on ^erber unb ©ötpe, bie

beutfdjen Dicpter SBürger, liecf , Srentano unb 2lntim, ferner,

£>oltei, Ufjtanb, fernerhin ©idpenborff unb Dpperrn, maS fic bcm SotfS*

liebe abgelaufdpt paben, unb man wirb finben, »on meid)’ eminenter

Sebeutung bie Solfspoefie für bie ©ntmidelung nnferer ftpönen

Sitteratur geroefen ift. Ratten Srentano unb 'ilrnim bem beutfdpen

Solle nicpts pinterlaffen als bie Sammlung »on SolfSliebern, bie

unter bem Ditel „Des ffnaben ©unberporn“ befannt ift, fo patten

fie bod) ipre tarnen unfierblidp gemacht. Durdj biefe Sammlung

erft mürbe unferem SotfSliebe bie ipm gebüprenbe Stellung in ber

Soefte gefiebert, ©in ©efdjenf, baS mepr nationalen ©eift paucpt als

baS „©unberporn“, mürbe ber beutfdpen Nation mopl nodp nie ge-

macpt. Unb eS maren gmei Dieter ber »iclüerfdprieeneti romantifdpen

Sdjule, bie uns biefe Sammlung fdpenften! Ipören mir nur gmci

Stimmen über baS „©unberporn"; ©ötpe fagt »on ipm: „Son

IRedptSroegen follte biefeS Sücplein in jebem Ipaufe, mo friftpe iJHenfdpen

mopnen, am genfter, unterm Spiegel, ober mo fonft ©efang* unb

Sodpbüdjer gu liegen pflegen, gu finben fein, um aufgefcplagcn gu

merben in jebem Slugenblicf ber Stimmung ober Unftimmung, mo

man benn immer etmaS ©leidptönenbcS ober SlnregenbeS fänbe, menn

man aud) allenfalls baS Statt ein paar mal umfdplagen müßte. 21m

beften aber läge bod) biefer Sanb auf bem ßla»ier beS SiebpabcrS

*) 2T. o. D. n. 52.

**) 3?ergt. ®i(mar a. a. 0. 228
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ober ÜReifterS ber 2onlunft, um ben barin enthaltenen Siebern ent«

Weber mit belannten hergebrachten URetobien gang ihr Stecht wiber»

fahren gu taffen, ober ihnen fchidl«he Reifen angufchmiegen, ober,

wenn Sott wollte, neue bebeutenbe SMobieen burch fte heroorguloden.

SBürben bann biefe Sieber nach nnb nach in ihrem eigenen

Jon« unb JUangelemente Don Ohr J« Ohr, »on 3Jtunb gu SDtunb

getragen, lehrten fte allmählich, belebt unb oerherrlid)t, gum Solle

gurüd, non bem fte gum Dl)**1 gemifferntafjen ausgegangen, fo tönnte

man fagen, baS Süchlein habe feine Seftimmung erfüllt, unb tönnc

nun wieber, als gefchrieben unb gebrueft, oerloren gehen, weil eS in

Seben unb SBilbung ber Station übergegangen."*)

Heine fdjrieb: „DiefeS Sud) fann ich nicht genug rühmen,

cS enthält bie hotbfeligften Slütljen beS beutfehen Seifte«, unb wer

baS beutfehe Soll Don einer liebcnSroürbigen ©eite lennen lernen

wiß, ber lefe biefe Sollslieber, ftn biefem Slugcnblicfe liegt biefe«

Such Dor mir, unb eS ift mir, als röche ich ben Duft ber beutfehen

Sinben.**) Die Sinbe fpielt nämlich eine Hauptrolle in biefen

Siebern."***)

DaS „SBunberhorn“ l)ot baS aßgemeine ^ntereffe für bie

beutfehen SollSlieber in gang Deutfchlanb wachgerufen. Salb machte

man förmlich ^agb auf SollSlieber. Sou ben fpäteren Sammlungen

Don SollSliebern finb bie fdjon genannten Don U()tanb unb Siliencron

unb bie Slrbeit Don Hoffmann Don ffaßerSleben f) bie heroorragenbften.

Stun h^t freilich auch baS beutfehe SolfSlieb Soefien herDor«

gerufen, bie man füglidh nicht mit biefem Siamen beehren foßte:

2Jtan fchrieb Sieber für baS beutfehe Soll, unb baS waren bie Der»

ungtücttcften Serfuche, bie Soetafter je anfteßen tonnten. 3hre Srobucte

finb fo gefchmacfloS, fo unenblith fab, baff eS einen Ueberminbung

toftet, fte gu lefen. ÜJlit Stecht fpöttelt Heine: „Die Sunftpoeten

Wüßten biefe ©rgeugniffe nachahmen, in berfelben ©eife, wie man

tünftlidje SRincralwaffer Derfertigt. Slber wenn fie auch burch chemifchen

Srogefj bie Seftanbtheile ermittelt, fo entgeht ihnen bod) bie HauPts

fache, bie ungerfefcbare fpmpathetifdhe Siaturtraft." ff) SEBenn man bie

*) ©änunttidje SBetfe. Stuägabe Don Sutj. XII. 323.

**) §eine fdjvieE) biefeS in hPariS.

***) 3t. a. D. VII. 193.

t) „®e(cf)td)te beS beutfehen StirchenliebeS bjä auf Cutlferä

ft) 9t. a. D. VII. 194.
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Santen unb fielen unb Ungefehtiffenljeiten ber mirfiidjen 33oIf8lieber

möglid^ft gasreich nad)abmte unb fo W^t^men erhielte, über bie man

beim Sefen ftofpern unb ben .fpalS breiten Jönnte, fo glaubte man

ben regten SßolfSton getroffen gu haben. Sine bieftr ®efd)ma<f«

lofigfeiten möge ftatt eielcr bas ©efagte ißuftriren.

„Set .polbfeltgen

©onber 28anf

©ing irf) fröf)lid)en

ÜJlinnefang

;

Senn bie 9Jeinc,

Sie id) meine,

SBinft mir lieblichen .fpabebanf.

«cf), itf) bin inniglich

SRinnctounb

!

@ar ju rninnig(id)

Sanft ihrSDiunb!

8ad)t fo gruglid)

Unb fo fnglid).

Sag mir'S bebt in beS ^erjenS ©runb!

©leid) ber fonnigen

Seildjcnau

©tänjt ber wonnigen

Singen ©lau

;

Jrifch unb riinbchen

©lütg ihr SKünbchen

©leid) ber fnofpeuben Stof’ im Sfj°u -

3hrer SGBängelein

Siebtes fRoth

$at fein ©ngelcin,

@o mir ©ott!

©h«, fäff’ ich

Unabläifig

©ei ber ^reiälid)en bis gum Sob!"*)

«ber baS beutfd)e 93otI bebanfte fid) für foldje Sieber; ti ijt

hier ooüftänbig fouocrain: macht fid) feine Sieber fetbft ober

mahlt fid) unter ben gegebenen foldje, bie e3 brauchen tann. Sie

fetbftftänbig unb ftreng baä SSolf in biefer Segiefjung gu SBerfe geht,

bafür nur einige SBeifpiete.

*) ©. ©ämmtlid)c 2Serfe Don 3.1p. ©og. Stusgabe Don Tempel. III. 9.
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Da« Slbenblieb oon ßtaubiu«: „Der Wonb ift aufgegangen, bie

golb'nen ©ternlein prangen" ic.*) wirb beute nod) für ein ed)te«

Dolf«tbümliche« Sieb gehalten, in faft allen Schulbüchern ift e« ju

finben. gerbet bat eö in feine ©aumtlung' non Sßolfsliebtrn auf*

genommen, „einen ffiinf ju geben, weldje« Inhalt« bie beften ©olt«;

lieber fein unb bleiben Werben“. Unb bo<h bQt eS fid) ba« ©olf

bi« bcute noch nicht angecignct
;

e« mag toobl fdjon gefungen worben

fein, aber ein Sieb, baö ba« ganje beutfdje ©olf fingt, wie e« etwa

fingt: „©alb graf' idj am ifteefar, balb graf ich am ©b'in“ u. f. w.,

ift e« ganj gewiß nicht. @anj ba«felbe fann non bem ©öthe'fdjen Sieb

oom Jifcher: „Da« ©affer raufcht, ba« Söaffer fchwoll" ic.**) gefügt

werben, ©elbft ba« tiefempfunbene Sieb Don Slaubiu«: „Da« Der*

funfene ©ternlein*,***) ba« ber Dichter bei bem lob feiner jwanjig*

jährigen Dotter oerfaßt unb ba« fogar Aufnahme in „De« Snaben

©unberljorn* f) fanb, würbe nicht ffiigentbum be« bcutfdjen ©olfe«

in bem Sinne, wie e« bie üolf«tbümli<ben Sieber finb.

Da« ©ol!«lieb bat jum ©toff ba« wahrhaftige Sehen. StHcht

tünfttich geschaffene ©ituationen, ©ntpfinbungen unb ®efül)le fommen

jum 3lu«brud, fonbern überall ba« wirtlich ©richte, wirtlich ©rfahrenc,

wirtlich ©mpfunbene. Daher auch bie lebenbige Unmittclbarfeit, bie

fchlichte ffiahrbeit, bie ungejebminfte ©chönljeit biefer Sieber. Die in

ihnen auägebrücftcn ©mpfinbungen ftnb fo einfach, fo wahr unb fo

allgemein, baß fie jeber fdjon in fidj trügt, gerabe wie fie ba« Sieb

au«fprid)t, unb baß er fid) freut, fie fo fdjon au«gcfprochen ja finben.

Unb ba foldje Sieber woßl immer bann entfielen, wenn ba«

£>erj noch *>oll ift oon ben barpftellenben ©mpfinbungen, wenn ba«

wieberpgebenbe ©rlebte noch recht lebenbig bie ©ruft erfüllt, fo ift

e« leidet erftärlidj, baß ba« Sieb nur bie allerbewegteften ÜJiomente

fefthält, gewiffermaßen nur ftoßweife biefe ÜJtomente au«fpricht, inbem

eö auf jebc feinere Ausmalung ber Situation, auf jebe g-ärbung unb

9lüancirung ber ©efüljle, auf bie genaue unb gewiffentjafte SluSfül*

lung ber ÜJiittetglieber, auf bie breite Darftellung unb SluSfpinnung

Don ©cbatifcn unb bie ©djilberung ber ©egebenbeiten Derjidbtet-

Sllc« concentrirt fich in ber einfachen, wahren unb jtarfen ©mpfinbung.

*) Jlusgtroätjttc äBcrtc Don 3J2. Elaubiu«. fteraitSgcgeben Don SB.

Regler. 269.

**) SBecfc. II. 189.

***) „Sä flanb ein ©terntein am Fimmel" x.: a a. D. 430.

t) Pag. 714.
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@8 fann baljer tücßt befrentben, wenn baS 33ol!$tieb bott fcßeinbarer

Sprünge unb Süden ift. Ide«, wa$ ftcß non felbft oerftefjt, wirb

nicßt gefcßilbert, erjagt unb befnngen. Der ©ang be$ SBotfötiebcS

ift rafcß unb fräftig
;
unoerwcitten Stritte« eilt e$ von SMomcnt ju

SWoment unb reißt ben £>8rer gewaltfam mit ficß fort. Da« ift ber

„fede SBnrf“, ben @ötfje an biefcn Siebern fo fefjr bewunberte, ba«

ift bie reine, Dolle unb ftarfe 9?aturwat)rl)eit, wetcße au8 ihnen fpricßt.

©benfo hinftlo«, wahr, ergreifenb unb bewegt al« ber Jejt,

ift aucß bie 3J2etobie ber SBolfölieber; Jept unb ÜRetobie ftnb natur»

notf)Wenbig miteinanber »erbunben, fo ju fagen jufammengewacßfen.

Da$ 33ott8tieb ocrfd)tnäf)t alte tünfttießen SKittel ber Harmonie, e$ ift

eben nur reine üttctobie, bie aber fo innig, fo wunberbar mit bem

Jepte jufammenfjängt, baß eine größere Uebereinftimmung oon Jept

unb üJiufi! oon ben größten Äünfttern nod; fetten ift ju ©tanbe gebradtjt

worben. *)

ffiooon fingen nun bie beutfeßen $olf$lieber? 3Jiit llßtanb

fönnte man antworten:

„Sie ftngcn oon allem Süßen,

SBas Sienfdjenbruft burcfjbebt

;

Sie fingen oon alleni Soßen,

3Baä SNenfcßentjeri erbebt."

Qm $olf$gefange malen, wie ^erber fagt, „ficß alle; ba er»

feßeinen alte wie fte finb. Die friegerifeße Nation fingt Jßaten, bie

gärtlicße Siebe; ba« fc^arffinnige 93otf macht SRätßfet, ba« SBotf oon

©inbitbung Sitte gorien, ©teießniffe unb tebenbige ©emälbe. Da«
StSotf oon warmer Seibenfcßaft fann nur Seibenfcßaft bidjten, wie ba«

SBot! unter fdßredlidßen ©egenftänben ficß aucß fcßredlicße ©ötter

büßtet.
u **) „Qn biefen Siebern füßtt man ben $erjfeßtag be« beutfeßen

S3olfe$. §\tr offenbart ficß all feine büftere Weiterleit, all feine

närrifeße Vernunft. W'tr trommelt ber beutfeße f^orn. W‘er Pfeift

ber beutfeße ©pott. W’er läßt bie beutfeße Siebe. W“1 P**lt ber

echt beutfeße Söein unb bie ed)t beutfeße Jßräne. Sefetere ift maneß»

mal boeß noch föftlicßer at« erftcrcr; e« ift oiet ©ifen unb ©atj

barin. ''***)

Qm beutfeßen 3?otf«ticb fpiegett ficß ba« gante beutfeße ©emütß

ab
; alte ©emütßsftimmungen treten barin ju Jage. Qreube unb Seib,

*) Bergt. Bitmar 224.

*•) SBerfe. II. 55.

***) §eine. VII. 194.
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Söonnt unb £Bef)inutt), Suft unb SErauer, Ernft unb ©djerj, Reiter*

feit unb £tübftnn, SEBife unb Spott, Siebe unb Ireue, ©taube unb

grömmigfeit, SBafyrfjeit unb lugenb, refotute SBeltluft unb bemütfjtge

©efinnung, alle« fommt im beutfdjen 25olfSliebc ju feinem Siebte,

baS rotiere ©äufetn beS grütjlingS, toie baS rautje ©türmen beS

§erbfteS. ©d>on für bie ütteften 33olfSliebcr madjt Ufjlanb bie

töemertung, baß in it)nen überall bie umgebenbe Sftatur in Sfjeil»

naljme gezogen ift, unb baö gilt audj für alle IBotfSlieber ber folgen»

ben „©ommer unb SBintcr, SBalb unb SBiefe, ©lütter unb

Slumen, S3ögel unb äBatbtfjiere, SBinb unb '-Baffer, ©onne, ÜRonb

unb SKorgenftent erfdjetnen halb als mefentlid)e ©cftanbtfjetle ber

Sieber, halb menigftenS im ^pintergrunb, ober als Stammen unb

Sianboerjierung.“ *)

®ie weitaus größere fKefjrjafjl ber ©ollslieber befielt aus

SiebeSliebern, unb unter biefen finb oiele oon fold)er ^nnigfeit, fold)’

poetifdjem ©djmelje, fold)’ fünftem £>audje, bajj man in ber gefammten

Sunftpoefie oergebenS ifjreS ©leiden fudfen mürbe. „®ie Siebes»

lieber übertreffen alle anberen an ffrifdje unb anfdjaulidjer £>arftel*

lung, an »liefe unb Ernft unb licbenSmürbiger ©djalfljeit. SBiele

berfelben finb fo prächtig, oerfdjämt unb fo rufpg unb ftetig in ber

Entfaltung ber ©efüfjte, baß fie offenbar oon grauen betrügen."**)

©anje Sänbe moberner SKinnelieber werben aufgewogen burd)

baS eine

:

„@o Biet ©tem am $imtnet fielen, SBeif; nidjt ob auf biefer Erben,

Stn bem blauen, gütb’nen 3clt
I

©o Biet ©djäflein at§ ba geben

3n bem grünen, grünen Jctb;

@o Biet Sögtein a!3 ba fliegen,

81(3 ba b'n unb «über fliegen,

@o Biel mal feig 2>u gegrüßt.

Sott id) 3)id) benn nimmer feben,

92un itb emig ferne muß ?

Sieb, baS tann id; nicßt Berfteben —
D bu bitt’rer @djeiben3gruß

!

Söär ici) lieber fdjon geftorben,

®b’ i<b wir ein Sieb erworben,

fflär’ icb ie^t nidjt fo betrübt.

*) Ubtanb. II. 13.

**) 3“nffen. I. 218.

***) SBunbcrfjorn. 430.

3>ie be3 ftbweren 3antmer3 oott,

9iad) Biet Jrübfal unb SBefdjwcrben

3<b ®id) wieberfeben fott.

SBa3 für Stellen, waä für gtammen

©djlagen über mir jufammen,

St(b, wie groß iß meine 5tctb !

3a, itß will ®id) nie oergeffen,

Snbeit nie bie Siebe mein

!

Stenn itb foOte unterbeffen

Stuf bem Jobbett fdßafen ein

:

Stuf bem Stirdjbof Witt itb liegen

Sie ein Stinblein in ber Stiegen,

JaS bie Sieb tbut wiegen ein." •**)
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68 tarnt faum ctwa8 $erjigere8 unfa 6rgreifenbere8 geben als

biefe innigen ©ruf?-- unb 9Ibfd)iebSttebcr mit i^rer (iebtidjen SKetobie

:

„^nnöbrudf, id) muß bid) taffen, id) fafjr bafjin mein’ ©tragen in’8

frembe öanb hinein"; — ober: „ffiarum bift Du benn fo traurig?

SBin id) alter ffreuben oolt? ÜMnft, id) foltte Did) ttergeffcn ? —
Du gefättft mir gar ju mot)t. — Saub unb ©raS, ba8 mag oers

wetten, aber treue Siebe nidjt : fommft mir jwar au8 meinen Slugen

aber au8 bem $erjen nidjt." 2Bie oft wirb ber oerWünfdjt, ber

©Reiben unb üßeiben erbaut! Die $ribe fott mit bem SRägbtein

trauern, ba8 bei bem Slbfdjieb fein fdjneeweig 5Eüd)tein naß geweint

unb ba8 ©ra8 fott bcrwetfen unb trauern mit iljm. Der äöanberer

jieljt baljin, aber nidjt fronen SDtuttjeS
;

fein Jperj fteljt ftitte.

„Sort bod) auf jenem Serge

Sa (lebt ein SDtüblenrab,

Sag malet nid)ts benn Siebe

Sie Stadjt big an ben lag;

Sie SKüblc ifl jerbrodjen,

Sie Siebe bat ein 6nb’,

@o gefegen Md) ®ott, mein feines Sieb!

Qejjt fahr’ id) in’S @tenb." *)

SEÖie oft aud) auSgerufen wirb:

„Äd) ©djeiben, immer ©djeiben,

SBer bat bid) bod) erbadjt?" —

fo mug bod) gefdjieben fein, unb e8 gefd)iet)t mit ber Stage:

„SIdj @ott, wie web tbat ©ebeiben! jjätt' mir ein ©ärtlcitt bauet

$at mir mein fperj »ermunbt; Soft Seil unb grünem Klee,

@o trab idj über Reiben 3fl mir ju früh erfroren,

Unb traure ju aller ©tunb, Sbut meinem §erjen meb;
Ser ©tunben, ber finb atlfoBiel, 3ft mir erfroren bei ©omtenfdjein

Stein $erj trägt beimlid) Seiben, Sin Kraut 3elangerielieber,

SEBie roobl itb oft fröblid) Mn. ffiin Slümlein Scrgijj nidjt mein."**)

Unb nad) bem 2lbfdt)ieb modjtcn bie ©efdjiebenen woljt ben

SBotfen ©rüge aufgeben unb mit ben Sßögtein ben Oflug in bie

fjerne nehmen:

„®enn itb ein Säglein mär,

Unb audj jmei glüglein bätt,

515g id) ju bir;

SSeiTg aber nicht tann fein,

Sleib itb aUbier." ***)

*) Ublanb. n. 446

**) SSnnberbont. 140.

***) ffiitnberborn. 16G.
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3?ür bie ©ebanfen gibt cS natiirlid) feine ©grauten, unb

SRadjtS im Traume finb bie ©etrennten oercint; ober Iröume ftnb

<3d)äume, baf)et bie Stage:

„Senn id) crmadfen tlju',

Sin idj alfein,"

2)od) mag aud) ber Sßanbcrnbe auSbtcibcn

„Sieben Qaßr uitb nod) uiel mcßr,"

bie 2rcue oenoetfet nidjt,

„®ie Sieb, bie nahm (ein ©nbc mcfjr."

Unb ber SBonberer fetjrt toieber ju feiner ©rwäfjtten guriid,

bod) mufj er erft miffen, ob biefe ifjm SErcuc bewahrt, unb baS l)at

er bolb ermittelt

:

„Senn bu ju mei’m Sdjäbel fommß,

Sag: 3tf) ließ fie grüßen;

Senn fie fraget, roie mir
-

« gebt?

Sag: auf beiben güßen.

Senn ße fraget: ob id) franf?

Sag: id) fei geftorben;

Senn ße an ju meinen fangt,

Sag: id) täme morgen."*)

SEBar ber StbfcEjieb auf S'Jimmenoieberfc^en, bann bauert bie

Trauer um ben tßerlorenen fo (ange, bis afle SBaffer gufammengefyen,

unb ba bieS niemals ber galt fein wirb, fo f)ört aucfj bie Trauer

um ifjn niemals auf.

Slber audj oon ber Untreue weiß baS beutfdjc 25otf ju fingen •

ber Qünglhtg felfrt aus ber fjrembe »ieber unb tritt ljoffnungSfrot)

oor bie ©rwäljlte:

,,©ott grüß bid), bu §übfd)e, bu fjeine,

®ar rnoßf gefalfcß bu mir."

9111eS fjat ftd) aber geänbert, feit er fort ift; eS fällt einffteif

in bie Sengnadjt unb Dernid)tet bie SBlaubtümetein feines SiebeSmaien

;

eS wirb ifjm bie fc^nöbc ülntwort:

„SaS braitdj id) bir benn ju gefallen?

3dl tjabc fdion tängß einen SJtann,

®aju einen ßiibfdjcn unb reidjin,

3a, ia einen rcidjcn,

®cr midj roofjt crnäfjren fann."

*) ®benba. 157.
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3ft bet Jüngling nun ^tgiger 'Jlatur, bann gibt es ÜRorb

uttb £obtfd)lag:

„SffiaS jog cv au« feiner Jafd)eV

®tn SRejfcr, mar fdjarf unb fpig —
Sr ffarf) es Jeittsliebdicir in'S -fpcvje,

3a, ja — in’S $erje,

2)aS rotbe ©lut gegen Ujn fpritit."

Ober ift er weniger raffen SluteS, fo

„3iebt er burdj'S öläffeli abc

Unb meinet unb trautet fefjr;

Sßaö fällt i nit meine unb traure?

3 b«& ja fei Scpäpfli meljr." *)

Unfere mobernen SBeltfdZmerjpoeten würben in foldjent jjalle

freitid^ ju ganj anberen Setradjtungen tfjre guflucZt nehmen. $)a

gäbe e§ unauSfteZlidjeS ©ewinfel über gebrotzene tperjen, fclbft«

gefälliges Siebäugeln mit bem eigenen Schmer^ unb abgefcZmadteS

grünten mit innerer gerriffenfjeit. Unb bie gefcen ihres fcZmerj»

jerriffenen ^erjenS würben fie ju Weinerlidjen fReimen jufammen»

flitfen; aus bem einen 9luge würben fie unenblid) bünnflüffige

Spänen preffen, mit bem anbern bagegen fitZ im (Spiegel fclbft*

gefällig betrachten, um fid) in ihrer $ammergeftalt ungeheuer rontan--

tif<Z oorjufommen. ®aS gerührte ißublifum aber ZQt 2Ritteib mit

Urnen unb fauft bie blafcmangigen ©djmerjcnSfinber ber 2Beltfdjmcr^

bitter, wäZrenb cS bie gefunben, fräftigen Sieber beS SßolfeS

unbeachtet läßt. — —
Slnbere 23o(fSlieber finb Sßein* unb ©efeüfdhaftölieber, Doll

fprubelnber ^röZlidjfeit, ooll fJroZfinn unb Saune, ooll SBifj unb

Turner. $aS 23olfSlieb weiß wohl aud) bie SiZönZeit unb ben

poetifdjen fReij eines frifdjen, fühlen ffialbborneS gu wiirbigen, unb

baS Zeß unb flot Zeroorfprubelnbe SBaffer bünft ihm fuft fürtrefflid) —
jum SRunbauSfpülen. 3um Printen aber wirb baS flüffige ©olb

ber fRebe oorgejogett, unb fetf unb luftig unb unbeforgt Z«fit cS in

einem Irinfliebe:

„®er tiebfle SBufjlc, beit id) ban,

Ser liegt beim SDBirtf) im Heller;

Gr f|at ein fjöläctit fRörfleiti an,

Unb beißt -Sperr 2RuSfateDcr." **)

*) ©ei Dr. (SSrimme in ber genannten Slbbanblung.

**) ÜJunbct'botn. 595.

27*
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Ober in einem onbern:

„SBo foü id) ntief) fjinfefjren,

3d) butttmesl ©rübertein?

2Bie füll icf) inid) ernähren,

SWeiti @ut iff oiet 3U Hein;

Sic wir ein Scfcn bau,

* ©0 muß icf) halb barau

SBaä id) tjeut fott ocrjctjren,

3)1 gcflern frf)oit uerttjan." *)

®cr SRübeSßeimer muß ftfjon um baS ^aßr 1500 imponirt

ßaben
;

in einem Siebe aus biefer 3eit ßeißt eS:

„®ort unten an beitt Sitjeine,

®a flc£)t ein ©erg befannt,

®cr trägt ein gnten Seine,

SRübcdbcimcr genannt,

®cr bat ein geißtid) 2Trt au fid),

iWad)t äufjerlid) imb imicrlid)." **)

@olbcd)tcr Ipurnor fprubelt nirgenbS fo frifdj unb lebenbig als

im beutfdjen 33olfSlicb, fei eS nun, baß gefungen wirb oon jenem

©djneibergefeßen, bet ben armen Teufeln in ber Jjpöße fo übel mit»

gefpielt, inbem er ißnen mit feiner gewaltigen ©djecre bie ©äßmänj»

lein abfdßnitt, ober bie Dßrlappen fäumte ober ißnen bie Sftafenlödßer

juftieftc, ober ob baS Sieb Ijanbelt oon 90 X 9 X 99 ©djneibern,

bie fid) aße auf ein Sartenblatt festen ober fid) aße in einer 8id)t*

pußfcßeere oerfrotßen, ob cS fingt oon einem Sftüßer, ber oon bem

ißm jum SDiaßlen gebrauten fforn ben beften Sßeil für fid) behält

unb ber nun, ©ott weiß, wie Diel barum gäbe, wenn man baSSicb»

lein nießt fange. Hber baS böfe 2?olf: @S fang eS bod), unb cS

fang eS nur um fo feder unb frößließer, je meljr fid) ber üJHißcr

barüber ärgerte. — @0 ift baS SBolfSlieb gar oft iRidßterin unb

33erurtßeilerin ber ©ebredßen unb üßerfeßrtßeiten, bie fid) in ben

einzelnen ©tänben oorfinben. 2lber aud) ßoßer @rnft fpridßt aus

oielen Sßolfsliebern. 2öic ergreifenb ift 3. 33. bie SBaflabe: „35er

©dßweiger"

!

„3u ©trafjburg auf ber ©djanj,

®a ging mein trauern an;

®ad Stipp™ prt id) briiben roofjl anflimmen,

3n'S ©atertanb mußt id) Ijimiberfdjnuuimen,

®a§ ging nidjt an.

*) Snnbcrfjorn. 596.

**) Sunberßorn 597.
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Sine Stimbc in ber Oiadjt,

©ic ba&en mid) gebradjt

;

Sie führten mid) glcid) oot bcS $auptmannS $au3,

SId) ©ott, ftc ftfdjtcn mid) im ©trorne auf,

SDlit mir ifl’8 au§.

gvüfi morgend um je^n Upr

©teilt man mid) uor baS Regiment

;

3d) foll ba bitten um ißarbon,

Hub id) befomm bod) meinen

®aä roeiß id) fdjon.

3fir 3?rüber alljumal

•freut feljt ibr mich jum tefetenmal

;

®cr frivtcitbub ift bod) nur fd)iilb baran,

®a3 Sdpborn bat mir fold)cs angetan,

®a3 Ifag id) an.

3b« Srüber alle brei,

SaS cdt eud) bitt, erfdjicßt mid) glcid)

;

Serfdjont mein junges Ccben nid)t,

@d)ießt ju, baß baä Slut ‘raus fprif}t,

®aS bitt
-

id) cud).

0 frimmelSfönig, frerr!

5iimm bu meine arme Seele babin,

Stimm fte ju bir in beinen friinmcl ein,

Öaß fte emig bei bir fein

Unb bergig nicht mein." *)

So ift bie SD?ad)t beS £eimwel)8 nod) einmal fo jum 3luS=

bruef gebraut als in biefem Siebe? $er Suljreigen tonnte ben

gelben bcS Siebes jum CDeferteur machen unb iljm £obeSftrafe ju»

jicfjen! Selch’ einfache üßittel, Welch’ großartige Sirfungen! —
Sein neuerer üDidjter ^at ein Sieb an ben Job gebietet —

felbft ber SBanbSbcder 33ote nidjt, ber bod) beftänbig mit „Ofreunb

^>atn‘‘ liebäugelte — baS nur annäljernb fo erfdjiitternb wäre wie

biefeS (Srntelieb

:

ift ein Schnitter, ber beißt ®ob,

frat ©eroalt oom !)8d)ften Sott;

freut webt er baS SKeffer,

gS fdjneibt fefjott bid beffer;

Salb roirb er brein fdjneiben,

Sir müffen’S nur leiben,

früte bid), fd)3n'ä Slümelein

!

Sa8 beut noch grün unb frifd) ba fiebt.

SBirb morgen fd)on bintueg gemäbt:

®ic eblen Slarjiffen.

®ie türfifdjen Sinben.

®ie 3>«bm ber Siefen,

früte bid), fdjöng Slümelein

!

r
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Ser Schluß bcö gewaltigen Siebes fyeifjf

StoIj

!

Xob, fontm fjer, id) füidjt btd) nid)I,

Xiotj, eil bat)« in einem Schnitt.

Serb id) nur Beliebet,

@o merb’ id) oerfepet,

3n ben fjiminlifdjcn ©arten,

Stuf ben alle mir märten. —
greue bid) fdjBn’S ©lümelein !" *)

Sie alten herrlichen firdjenlieber, oon benen oft ein einziges

ganze 33änbc oon ffirbauungSbüd)ern aufwiegt, gehören and) nicht in

baS ©ebiet ber Stunftpoefie, fonbern in ben ©arten ber SBoIfSbid)tung.

Qubel unb Slnbad^t, Darren unb Sehnen, 33uße unb Hoffnung,

©laube unb Siebe fpric^t fid) in ihnen aus mit ben ©orten reiner

SinbeSunfchulb. üftur einige feien genannt: „Sfjrift ift erftanben

Don ber Starter alle" — „@S !am ein ©ngel f)elt unb Har“ —
„O ©ott, mein lefcteS ,3iel unb Gnb" — O ^eilanb reifs’ bie

ipimtnel auf" — „Sommt l)er, if>r Sreaturen all’" u. f. ». —
„©arum hat bie neuere bie bod) alles ju fönnen Dermeinf,

lein orbentlid)eS .fiirchenlieb mehr ju Sage geförbert? Slbgefcljen

baoon, baß mausern Sinter fein Srebo abhanben gefommen ift,

wenigftenS baS aufrichtige Seben in ©ott unb feinem Sienfte nicht

männern Sinter mehr eigen ift, ift eS auch ber tinblid) einfache,

DolfSthümliche SluSbrucf ber Sprache, ber in einer übercultioirten

3eit nicht fo leicht jurüeferobert »erben fann. Sie $ir<henliebbid)ter

ber lebten ^ahrljunberte haben f° lange ©uteS geliefert, als fie noch

bem fdjlid)ten treuherzigen 33olfStone nahe ftanben unb ihm fid) an-

fchmiegten. Sie neuefte 3eit bagegen hat manches fromme, befchau»

liehe, aus religiöfem ©efühl entfprungeue ©ebicht gebracht, aber fein

echtes $ird)enlieb mehr, weil bie Sichter baS einfache unb bod)

innerlich poetifd)e ©ort bcS SSolfSmunbeS nicht mehr ju finben

wußten." **) — —
3für feine Sieblinge, für feine Sinber tj«t baS beutfehe SSolf

auch einen reichen Schah fdjönfter, finblicher Sieblein gefchaffen unb

in allen beutfdjen ©auen weiß jebe SKutter ihrem Siebling fjiibfthe

9teimlein Dorjufingen, bie ihr felbft fchon Don ihrer ÜDiutter, »eld)c

*) Sunbert)orn. 40. — ©ötlje mad|t $u biefem Siebe bie geling geiflrcidie

©cmerfung: „SlatfjolifdjcS Rirdjenlieb. ©erbiente, proteflantifch ju fein." —
Seite. XII. 325.

**) Dr. gr. Sill), ©rinrnic.
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fte ebenfalls oon i^rer SKutter tjattc, oorgefungen worben jtnb. SD3ie

alte gute Setannte Jommen einem biefe Siebtein oor, wie SDIärdjen

aus alten holboergeffenen 3eiten
; ße grüßen jurücf in bie fronen

Sage ber Äinbfjeit, wo man in fetiger Sfreube, in frö^tic^fter Unbeforg»

niß fte mit oerljattenem Sttbem geliebtem üflunbe abgetaufdjt; fte

grüßen mit freunblidjer, Weiterer, finblidh-unfchulbiger üftiene jurüdf

in att’ bie gauberberge, in alt bie SEBonnelauber ber glücJtidjen Stinb»

heit. ®iefe fdhlidjten IReimlein finb fo Ijerjig, fo fd^ön, fo ganj unb

gar finblidh, baß man felbft gerne rnieber Sinb fein möchte, um fie

wieber unb immer wieber oon bem SUZunbe ber geliebten SDZutter

fummen unb fingen ju hören. SBeldj’ eine Summe unfthulbiger

fjreuben hoben biefe Sieblein fdjon ber beutfd^en Äinberwelt Der»

urfad^t! 2Bie biele ÄinbeSaugen hoben bei ihrer heiteren, luftigen

XBeife fdjon im Ijettften ©lanje geprahlt, wie Diele fidj bei ihrer

gemütljlidhen SDZelobie fdhon ermübet gefdhtoffen! Unb baS beutfdhe

SSolf oerftcht baS ©emütlj beS SinbeS beffer als aß’ bie gelehrten

^ugenbfdjriftftetler unb ftinberliebbidjter unferer Sage. Unenbtid)

höheren SBertf) als all’ bie gereimten unb bie ungereimten Sieben»

fachen eines fjröbel, einer fJodJing unb zahlreicher anberer Sieber»

3rabri!anten unb »Sfabrifantinnen hot baS eine allbelannte, im üftunbe

beS gefammten beutfdhen SBolfeö lebenbe SDöiegenlieb

:

„Sio popeio, fdjlag’S ftileldjcn tob,

Öegt mit feine Siet

Unb frißt mit mein ©tot,

Stupfen mit iljnt benn

®ie 0rebetd)cn aus,

SJZadjen bem ßinblein

Sin ©ettlein baraus." *)

S>ie ^ugenblitteratur ift heutzutage in gerabeju bebenflicher

Sfülle angewadhfen
;

barunter nehmen bie Äinberlieber nidht bie lefcte

Stelle ein. ffio aber in biefer ganzen SDiaffe ift eines ju finben,

bas an QnnigJeit unb finblidher 3frömmig!eit bem folgenben „SBiegen»

lieb beS Efjrift!inbleinS‘‘ nur im entfernteften an bie Seite geftellt

werben biirfte?

„D Sefutein jart,

O ffefutein gart,

$a§ ßripptein ift fjart,

Sld) fd)Iaf, ad) tfjii bie Steugelein gu,

©d)taf nnb gib uns bie eroige 8tufj.

*) SBunberljont. 816.
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©djlaf, Qcfuleiit, roobl,

'JltdjtiS fjinbcvn foll.

Cdis, ©fei unb ©djaf.

©inb alle im Schlaf.

©djlaf, Rittb, fdjlaf, tfju bciit Sfeuglein 311 ,

©tfjlaf unb gib uns bic emige 8htb.

Scr Seraphim fingt

Unb Gf)ccubim Hingt,

9.tiet Ungel im ©taff,

Sie miegen bid) aff,

Sdjtaf, fiinb, fcfjtaf, tfju bein Steuglein ju,

©djlaf unb gib uns bic emige 8iub.

Sieb, 3fefulcin ftcb,

©anct Qofef ifl b»e,

3<b bleib auch ^tebei,

Scplaf ficber unb frei.

©djlaf, fiinb, fdjlaf, tf)U bein 9feugclein ju,

©<b(af unb gib uns bie emige Utnb-

©(broeig, Ufelein, ftitl,

$aS fiinb fd)lafcn miff,

Ui, CcdjSle nicht brüll,

Sag fiinb fcblafen miff. —
©cblaf, fiinb, fdjlaf, tb« bein Sleugelein jtt,

©eblaf unb gib uns bic emige 8fub." *)

®(aubt man nicht, au« biefem Siebten g»ei liebe £inbe«=

äugen in ihrer gangen @ngel«unfdhulb btidten gu fchen? — —
©o hat ba« beutfdjc S3olf«lieb jebe« älter, jeben ©tanb, alle

SJerhältniffe berütffidjtigt. $n >hm befifct ba« beutle 33olf einen

foftbaren ©djah, ben loftbarften möchte man fagen, benn e« ift ba«

@emüth bc« beutfdhen 33ol!e« felbft, in 3Borte geprägt.

*) fflunberbom. 795.
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ÜJtancße Orte genießen Bor anbern ben großen Sortßeit, baß

in ißnen Heilquellen auffprubeln, aus beten ©affet Diele Trante

ißre ©efunbßeit «lieber erlangen fönnen. 93iele Säber, in benen bie

©äfte gefunb werben foüen, finb jeboeß bei fortfeßreitenbem Suju«

baßin gefommen, baß ein fleißiger Sefucßer unb Senner berfelben

Bor nic^t langer gett ben äu«fpru<ß t^at : e« geßört eine ftarfe

©efunbßeit baju, um ba« Sille« mitmaeßen ju fönnen, wa« in bem

Sabe geboten wirb.

Qm 9tei(ß ber ©nabe, baS überhaupt fo öiefe Seriißrung«*

punfte mit bemüteitß ber 'Statur barbietet, entfpretßen ben natürfid^en

Heilquellen bie ©nabenorte, wo ©ott ben ÜDtenfdjen bureß Sercßrung

ber H£i^0e«/ fpeciell feiner gebenebeiten UJiutter
, ganj befonbere

©naben ju £ßeil werben läßt, ©in folcß geiftiger ßurort liegt am
9iieberrßein in Seoelaer.

®aß ÜCaufenben oon “pilgern, bie mit inniger Siebe an

Seoelaer fangen, mit einer Seftßreibung biefe« ©nabenorte« eine

willlommene ©abe geboten wirb, ift wol)l oorauSpfeßen, aber aueß

anbere Sefer biirften in biefer Sdßilberung SDtancße« finben, was

ißnen oon Qntereffe [ift. Hat ia frl6ft ©ötße ber ©aflfaßrt auf

ben 9tocßu«berg bei Singen a. 9tß. ein fo große« Qntereffe abp=

gewinnen gewußt, baß er nießt nur eine fdßöne Sefdßreibung baoon

gab, fonbern in bie 9focßu«fapelle aud) ein Silb fdßenfte, ba« ßeute

no<ß an ber redeten Seitenwanb ber Sirtße ßinten beim ©ingang

aufgeßängt ift.

®a« Seoefarer 3ßallfaßrt«{eben ift einzigartig unb ßöcßft inter*

effant, aber in gar maneßen ©egenben wenig ober gar nießt befannt.

Qn ber oorliegenben Sefcßreibung foll ba« ©pecififdje an bemfelben,

20
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was SeDelaer allein eigentbümtid) ift, ^ercorge^oben »erben, unb

bie 8efer fotlen fid) übeirgeugen, baß biefeS Heben ein anfpredbenbeS

Gulturbilb barftellt. 2Btr müffen jebod^ einen furzen gefdhid)tlidben

Slbriß oorauöfd^icfen.

I. QefQiQttxQes.

Seoelaer, baS nad) her testen PolfSgäblung 4073 Seelen gäblt,

liegt im 9tegierungSbegir! Süffelborf, SreiS ©elbern, gwei Stunben

2ßegS nörblid) Don ber SreiSftabt, anbertfjalb Stunben Don ber

Ijollänbifdjen ©renge, Dier Stunben wcftlid) Dom 9tf)ein unb unmittel»

bar an ber ©ifenbabnftredte ®ötn*Erefelb*3eoenaar. Sie Einwohner,

fd)tidbte, einfache üanbleute, ernähren fid) Don Slcferbau, Piebgudbt

unb $anbel.

$m 13. ^a^rbunbert beftanb bas jefet anfebntidbe Sorf nur

aus »enigen Raufern mit einer bem bl. 9lbt SlntoniuS geweihten

Kapelle unb gebürte mit ber benad)barten 33auernfd)aft Seplaer gu ber

“Pfarrei SBeege. ©rft im ftabre 1472 tourbe eS jur felbftftänbigen

Pfarrei erhoben, unb bie bem bl. §ubertuS geweihte Sapelle gu

teplaer ihr untergeorbnet. SiS gum Qabr 1559 gehörte Seoelaer

gum ErgbiStbum Sbln, ging aber bann mit ber Dteuerridjtung ber

bollänbifdben Sistbümer gur Siöcefe Stoermonb über. 911S am 9ln*

fang biefeS ^abrbunbertS unter frangöfifd)er §errfd)aft in 3folge

beS EoncorbateS mit PiuS VII. baS SBiSUjum Stadien gegrünbet

würbe, würbe eS 1802 biefem einoerleibt. Surd) bie päpfttid^e

Sülle „de salute animarum“ Dom 16. $uni 1821 würbe bie

Sladjcner Siöcefe aufgehoben, unb Sebetaer mit einem großen Xbtü

beS gelbern=ctebifdben* unb fempener=8anbeS ber Siöcefe SDtünfter über»

wiefen, gu ber eS bEUte nod) gebürte. Politifcb gebürte eS gum Ipergog*

tbum ©elbern, baS bei Seginn ber neuen $eit gum burgunbifdben

ireiS gäblte. 3Jiit ber burgunbifdben @rbfd)aft war baS ^ergogtbum

nad) Sari beS kühnen 3lobe 1477 an Oefterreid), unb nach Sari V.

Stbbanfung 1556 an bie fpanifcbe 8inie beS ^aufeS ^absburg ge*

fommen. Sei ben fpanifdben Stieberlanben Derblieb Seoelaer bis gum

$abre 11713, wo burdb ben griebenSüertrag gu Utrecht gwifdben

bem römifdben Saifer unb Sönig oon Spanien Sari VI. unb bem

fiönig Don Preußen, fjriebrid) SBilbelm I. baS Oberquartier ©elber*

tanbs an Preußen übergegangen ift.
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2ßit biefen menigen gefchicßtlicßen SJiotigen haben mir eine

lange DrangfalSperiobe für Seuelacr ffiggirt. Denn in biefer ©egenb

wütete nid^t nur ein Dreißig* fonbern acßtgigjähriger Krieg. 3fn

bie $aßre 1568—1648 fällt ber fjreißeitsfricg , ben bie nieber*

länbifcßen ^rooingen gegen bie Krone «Spanien führten, unb ber

belannte breifjigjä^rige Krieg fam nocß bagu. Unter ben fpanifcßen

Kämpfen batte baS Dorf Durch KriegSnotß fo Diel gu leiben, baß

bie gange ©egenb faft menfcßenleer mürbe, ©egen ©nbe beS 16.

QaßrßunbertS, als ficß bie nörblicßen ^rooingen fcßon greißett Don

Spanien erftritten h“tt«i/ lebten bie Dcrtriebenen Sanbleute ber

©eibener ©egenb mieber guriicf, unb um fidf) gegen friegerifc^e lieber*

fälle gu filtern, begannen fie Scßangen angulegen. Seiber mürbe eine

jotcße Scßufcroeßr Slnlaß gu einem neuen Unglücf für Keoelacr. @4

mar im breißigjä^rigcn Krieg im Qaßte 1635, als bie Kroaten in

ber Umgegenb Don KeDelaer fd^recflidE) häuften. SJiit beifpietlofer

SRoßheit unb ©raufamfeit erftünnten fie bie ermähnte Spange unb

meßelten 100 Sinmohner nieber. SBäßrenb bie KriegSunrußen fort*

bauerten, fam noch bie fJeft bagu, unb bie gange ©egenb geriet!) an

ben Ibgrunb beS jantmerDollftcn ©IcnbS. Dodß menn bie Sftotß am

größten ift, ift ©otteS $ilfe am näcßften. Die 9?otß mar in ber

£ßat fchr groß unb gmar ni<ßt nur in Kebelaer unb Umgegenb,

fonbern auch in ber entfernteren Umgebung mar in fjrolge beS Dreißig«

jährigen Krieges unb ber IReligionSgmiftigfeiten bie Sftotß nicht ge*

ringer. Schauen mir nur über bie nahe ©rengc nach $o!lanb

hinüber. Damals häuften bort bie SSilberftürmer gang furchtbar,

unb bie ©eneralftaaten boten Sülles auf, um mit ber größten $n*

tolerang bem fSroteftantiSmuS bie Iperrfcßaft gu fichern.

Da geht ein neuer Stern ber Kettung unb beS $eils auf. SDlitten

im Dreißigjährigen Krieg, hart an ber ljotlänbifchen ©renge, mo Drüben

Der SBitberfturm müthete, unter armem SanbDotle, auf mitSlutgetränftcm

£>aibcboben, groifeßen gmei Kapellen, Don benen bie eine bem Patron

ber ‘ßeftfranlen, bie anbere bem für Dobfudßt gemeiht ift — ba

erfeßeint Sölaria unb pflangt ein S3ilbcßen auf, baS unfeßeinbarfte

Don allen, ja nur ein Slbbilb Don einem anbent, baS fcßon in Scßlacßten

unb Kerfern gemefen, unb biefcS SBilbdßen roirb ein DiettungSanfcr

für Daufenbe unb 2JHKionen, übt eine magnetifeße SlngießungSlräft

aus, mirb mit einem SSort ber ©runb unb ÜJrittelpunft beS Kcoe*

laerer SßallfaßrtSlebenS. SBaßrßaftig, ©ott ßat ba§ fiebrige ermäßlt,

um ©roßeS gu Scßanben gu machen, unb ber bemütßigen SJiagb

20*

Digitized by Google



312 SDlaria fteotlaer. 4

beS |)crrn gegiemt biefetbe 2lrt unb Seife. 35ic (Sefdjidhte ift htrg.

fotgcnbc.

gn jener .ßcit lebte gu (Seibern ein frommer Sföamt, $cinrtcfy

Sufdhmann, geboren gu SWiebermörmttr bei <£leüe, ber fidf nnb feine

grau SOtedhtilb, geb. Sdjonfe burdj einen fieinen $panbel ernährte.

3m galjre 1641 !urg oor Seif)nachten fam er in (SefdhäftSrcifctt

oon Seege her über bic .fcüclaercr Ipaibe, wo ein f. g. $agel=

freug ftanb, oor bem Sufdhmann eine änbadht oerridjtete. 35a Ijörte

er, ohne ^emanb gu fefjen, eine Stimme, bie ifym gurief: „Ipier

follft bu mir ein £>eiligenhäuSdhen bauen." 35er gute ÜJtann gab

nicht oiel auf bie Stimme unb ging ruhig feines SegeS weiter.

911S er bei berfetben (Sclegcnheit unb unter benfetben Umftänbew

gum gweiten unb halb barauf gum brüten äJtale biefetbe Stimme

oernaljm, unb nadjbem er lange unb forgfältig unterfudjt fjattc, ob

nicht ein Sctrug gcfpielt werbe, würbe er ftufcig unb oerwirrt, gumal

ba eS ihm feine Slrmutf) gar nicht ermöglichte, ein foldheS Räuschen

gu bauen. 35o<h entfloß er fidfj, gu tl)un, waS in feinen Kräften

ftanb. @r trug feiner grau auf, oon bem (Srtrag beS (SefdfjäfteS

täglich 2—3 Stüber gurüdfgulegen, um fo allmählich bie Summe
oon 100 (Sutbcn gufammen gu bringen unb ben Sau beftreiten gu

fönnen. So oerging ber Sinter.

35rei Soeben nach Dftcrn hatte feine grau eine eigcnthümlidhe

Grfdheinung. Sie fah in ber Stacht ihr gimmer hell erleudhtet, unb

mitten in bem Sicht ein IpeiligenljäuSdhen mit einem SDtuttergottcS*

bilb, baS bemjenigen ähnlich war, baS ftc !urg üorher in ber ,panb

eines heff*f^e« ©olbaten gefehen hatte - waren nämlich grnci

Solbaten aus Sujemburg burdh (Seibern gelommen unb hatten gwei

Slbbilbungen auf Rapier oon bem in Sujemburg oerehrten (SnabenbitD

bei fidh, bie für ben in Kempen gefangenen Cieutenant oon ber Sompagnie

eines ijjauptmannS äJtadhewifc beftimmt waren. Segen SDtangclS an

(Selb hotten fie eines oon ben Silbrigen ber grau Sufdhmann für

einen Slaumäufer (15 <ßfg.) angeboten, was fie jebodh aus Spar*

famfeit abgclehnt hatte. 35ie Silbdjen famen barauf in bie :pänbc

jenes SieutenantS im (Sefängnifj. 35ie grau ergählte ihrem Spanne

oon bem nächtlichen ©efiepte, ber jeboch nichts barauf geben wollte.

911S ihm aber bie Nachbarn oerfidherten, ba§ auch fie in jener Stacht,

naöhbem alle Sampcn gelöfdht waren, oon ber Strafe hcr fein

Zimmer unb fein .jpauS hell erleuchtet gefehen, blieb ihm fein ^weifet
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mcpr an bcr äcdjtljeit ber Crfdjeimtng. gefct fdjidte er feine grau

aus, bie ©olbatcn mieber aufjufucf)en, um Don ißnen baS angebotene

33ilbdjen toieber ju erroerben. Cr felbft aber fing an, an ber ©teile,

too er breimat eine ljimmlifcfje ©timme oernommen, baS ^eiligen*

bäuSdjcn nadj bem SDfufter ber nädjtlic^en Crfd^einung feiner grau

^u bauen.

2) er Sieutenant, bcr im Seftfc ber SBilbdjcn war unb unter«

beß nadj einer glüeflidjen ©djladjt bei $?ülS in greißeit gefegt

toorben mar, mollte anfangs feines berfefben oeräußern. 211S aber

bie grau Sufdjmann nidjt nadfjließ unb if)m bie Urfadfje iljreS 35er*

fangenS oortrug, ließ er if)r fogar bie SBaljl jmifdf)en beiben. $od)

begtücft fam bie grau mit bem SSilbdjen gu iljrem ÜJianne nad)

Selbem, ber bann fofort ein STäfeldEjen anftreidjen unb baS 93ilb

barauf befeftigen ließ, um eS in bem Äapelldjcn aufftellen ju fönnen.

Unterbeß (jatte fid) bie©adje runb gefprodjen unb fam audt) ju ben

Ofjren ber Carmeliteffen in Selbem, bie baS SBilbdjen gern feljen

mollten. ®urd) ben 2lnftreidjer erhielten fie baSfelbe unb burdjmadjten

gleich bie ganje folgcnbe 9?ad)t betenb eor bemfelben. 2)eS anbern

£ag8 oerlangte 93ufd>mann fein Cigentljum mieber nnb trug es

nad) 5>aufe, aber fofort gab eS einen großen Stuflauf, unb bie

Heute opferten fdjon gegen feinen Sitten Selb unb 3Bad)S. Sufd&mann,

bcr baS Sebränge in feinem £>aufe nidtjt mollte, fal) ftdfj genötigt,

baS Silbdtjen §u oerbergen unb braute eS beSljalb ben Sfapujinera

in Seibern. ®iefe ftellten eS brei Sage in ifjrer Kapelle auf, aber

als audj bort halb ein 3u f
antntcnIauf entftanb, mollten fie baS

Silbern nid)t meljr Ijaben unb forberten 33ufdE)mann auf, baSfelbe

megju^olen unb an ben Drt feiner Seftimmung ju bringen.

Unterbeß mar baS Sapetttfjen fertig gemorben, unb Sufdjmann

benannt fid) mit bem Pfarrer oon Äeoelaer, gobanneS ©d^inf, in

beffen Pfarrei ja baS 33ilb aufgeftellt merben fottte. Säljrenb bie

Sapujiner unb bie Semeinbe ju Seibern ben SSBunfd) fegten, in

feierlicher ^roceffion baS Silb nad) teoelaer ju tragen, jog ber

Pfarrer ©dfjinf oor, am lebten 2)iai beS galfreS 1642 an einem

©amStag Äbenb in aller ©titte baS Xäfeldjen ju Ifolen, bamit nicht

-toieber ein 35olfSauflauf entfiele. Slm 1. guni mürbe baS Silb in

bem für baSfelbe beftimmten §eiligenl)äuSdf)en aufgeftellt. Steid) an

bemfelben Sage ftrömte eine IDienge 2Jienfdjen aus Selbem unb

Umgegenb fierju, unb eS gefdjaljen aud) halb bie auffäfligften Sunber

burh bie Wnbadjt oor bem IBilbdjen. 9tlS bie Sallfalfrten fidj
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mehrten, ging ber Pfarrer oon Steoelaer ju Sufdjmann unb oer*

langte Don ihm, baß er feinPilbcßen wieber weghole, »eil er biefen

3ulauf Don Ptenfchen in feiner Pfarrei nid^t haben wollte. Schweren

§erjenS willfahrte ©ufeßmann biefem Verlangen unb trug ba£

©nabenbilb nad) ©elbern ju ben dapujmern, wo eS jefet jum
jweiten Ptal brei ©oeßen Derblieb. SllS nun bie Pilger wieberunt

jahlrcid) ^iertjer ftrömten, unb bie Sapujiner biefe auch ferne galten

wollten, forberten fie ©ufeßmann unb burd^ biefen ben “Pfarrer oon

Seoefaer auf, baS Silbcßen feinem ©eftimmungSort nid^t meßr Dor*

juentßatten. Pur ungern ließ fid) ber Pfarrer ßierju beftimmen unb

holte bann währenb ber iftacfjt baS ©ilb in ©elbern jum jweiten

Ptal ab unb ftetlte eS in ÄcDelaer auf, wo eS heute noeß fteßt.

Dies ift ber fleine Infang ber großen Äeoelaerer SGQallfa^rt.

©cßon ber eine Umftanb, baß man fi(ß fowoßl in ©elbern als aueß

in teoelaer wieberßolt bagegen gefträubt ßot, bem ©ilbe äufnaßme

ju geftatten, ift ein ©eweiS, baß ßier nidjtS ©emacßteS Dortiegt.

UebrigenS hat Sufcßmann auf einer Diikefanfßnobe alle feine 2In*

gaben, wie fie bisher erjäßlt finb, mit einem @ibe beträftigt.

©alb tonnte Äeoelaer bie ßerjuftrömenben Pilger nidßt meßr

faffen, unb man fing an, neue Käufer ju bauen, fo baß halb ein

anfebnltcßeS Dorf entftanb.

Die bifeßöfließe ©eljörbe in Poermonb forgte für ©efriebigung

ber geiftlicßen Sebürfniffe unb fanbte für bie «Sommermonate jwei

Priefter jur Unterftüfcung beS Pfarrers nad) Äcoelaer. Stilein bie

Arbeit mehrte ftdß in fo erftaunlicßem Ptaße, baß fid) ber ©encrat*

oicar SInton Soßmann an bie Oratorianer in Piecßeln mit ber

©itte wanbte, bauernb bie ©eelforge an bem neuen ©allfaßrtSort

ju übernehmen. Dies gefdßaß aueß feßon im $aßre 1646. Drei

Patres jogen ein unb nahmen im Stuftrag beS ©ifcßofS ©efiß Don

ben SEBatlfahrtSfapcllen. Ptan richtete ihnen gegenüber bem ©naben*

ort eine ©oßnung ein, bie heute nod) ben Pamen „£lofter‘‘ führt.

Schon im folgenben ftaßre war ber fübliche gflügcl, wie er heute

noch fleht* »ollenbet, unb ber norbweftlidße pflüget ift 1752 gebaut

worben, lieber bem Portal fteßt bie finnige PSibmungSinfcßrift

:

„Christo peregrinanti in terris,“ „bem auf Srben pilgernben

ehnftus."

Da bie Äunbe Don ben wunberbaren Teilungen, bie au§

Slnlaß ber ©allfahrt ju bem ©nabenbilb ftattgefunben, fiiß immer

mehrte, hielt eS bie wachfame fiteßließe ©eßörbe für angejeigt, bie
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Dhatfadjen ju prüfen. 3“ bicfem 3mecf fdjrieb bet frühere ®eneral=

oicar unb nunmehrige KapitelSüicar Sogmonn fc^on im $ahre 1647

eine Dibcefanftjnobe nad) Senlo am®. Die Sird)enDerfammlung Der»

fuhr mit ber größten Sorgfalt unb ©emiffenhaftigfeit. Die SluS=

fogen ber (Eheleute Sufdjmann mürben ju 'jBrotocoll genommen unb

bann nahm bie Spnobe ihnen jur Sefräfttgung beS ©efagten einen

feierlichen ®ib ab. Slud) mürben alle jene oernommen, bie burd) ihre

SBallfahrten nad) Seoelaer §ilfe unb ©enefung gefunben, unb alle

äuSfagen unb £h<*tfad)en mürben genau geprüft SÜSbamt traf bie

Spnobe bie <Entfd)eibung.

21 <ht ©enefungen, bie fid) an bie Wallfahrt jurn ÜRutter*

gotteSbilb Inüpfen, mürben als mahre SBunber erflärt. Der SBort»

laut beS nach ber Unterfuihung ber Spnobe feftgeftellten IRefuItatcS

finbet fid) in bem Süd)lein: „Yerhael van de mirakelen di

Roermonde 1647, fomie im „Peregrinus ad loca sancta,“ oom

Pfarrer StalenuS, Sbln 1649.

Die Sieten ber Spnobe mürben unterfihrieben oom ©eneral»

unb Kapiteloicar Slnton Sogmann, oom Dfficial ÜRoeitS, fobann

oon fieben ©rjprieftern, oon ben DrbenSobern ber ^rämonftratenfer,

Karmeliter, Sreugljerrn, Kapuziner unb granjisfaner, oon fed)S Sec»

toren ber £h*°f°8« unb oier Doctoren ber ÜJtebicin.

SBenn 3 . S. ein blinb geborenes unb fdjon oier 3at)re atteS

Sinb bei ber neunten SBatlfahrt ber SDSutter plöglid) auf bem SÖJege

nad) Seoelaer baS 3lugenlid)t erlangt, fo hört boih iebe natürliche

©rflärung auf.

Sltn 13. Sftärj 1667 hot ber ©eneraloicar ber Diöcefe 8toer=

monb, QacobuS Ceoeren, bie (Erlaubnig ertheilt, 14 meitere Teilungen

als rounberbar betannt ju tnad)en. Diefelbe (Erlaubnig erteilte

Sifdjof IRenegalbuS 1696 für 12 meitere Teilungen unb ©enefungen,

unb Sifdjof i^hrtippu« DamtanuS erlaubte bie« 1792 für neun

anbere ©enefungen: Slud) aus biefem ^afjrljunbert fönnten ebenfo

Diele auffallenbe Teilungen angeführt unb bie 3ieil)e bis jum Sommer

1885 fortgefefct roerben, mo ein 3Räbd)en aus SReffelrobe, naihbem

eS mehrere 3af)re bie Spraye oerloren hott«/ plöfclidj in ber tapetle

mieber gu fingen unb ju fpredjen oermod)te. Stod) auffallenber mar

eine anbere Segebentjeit im $af)re 1875, mo bie 26jährige Slngelina

be Qong, nadjbem fie 15 ^ahre lang bie Spradje gänzlich oerloren

hatte, bei ber fiebenten SöaUfaljrt, bie fie mit ber fJroceffton oon

y
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SBreba nad) tebetaer gemalt fjatte, ptöfclidj bie Sprache mieber

betommen Ijat.

Solche auffatlenbe meljr ober ntinber pfö^tid^e ©ebetäerpörungen

bei ferneren förperlidjen Setben mieberfjoten fic^ häufig. Qranter unb

immer lornmen ©laubige, metdje erftären, baß fie fjier auf munber*

bare ffieife fjitfe unb ©enefung gefunbeu tjaben unb bringen audj

beugen unb SBemciöftücfc ifjrer Sluäfagen mit fid^.

Sittein bie jtird&e ift in fotzen fragen außerorbenttidj ftreng,

unb 9liemanb ift oerpflidjtet, munbcrbar fdjeinenbe STtjatfadjen für

mirflidje ffiunber ju galten, fo fange nic^t bie tirdje, bie hierfür

allein competente Stuctorität, bie £l)atfad)en nad) unumftößlidjen

iBemeifen für munbcrbar erftärt f)at. 9)tan muß fetjr unterfd)eiben

jroifd&en SBunbern, bie oon ber competenten fird)lid)en Stuctorität

als fotd^e befunbet finb unb jmifdfien auffattenben ©ebetäerfjörungen.

Schere finb in Äebelaer nidjt ju jagten, unb jebeä Qaljr Jommen

.'punberte oon pilgern jur ©anffagmtg nad) teoetaer, nadjbem fie

bie ©nabe erlangt fjaben, ju beren ©rlangung fie eine SBittfatjrt

gelobt Ratten. Unb nodj jafjtrcidjer finb bie SBunber ber ©nabe, bie

an ben (Seelen gefd^efjen burd) SSefcfjrung berSünbcr, Stärfung ber

©eredfjten, unb SCröftung ber ferner Sebrangten. SB3ie ÜDlandjer, ber

in feiner Familie unb ©emeinbe Slergemiß gegeben, fann ben £ag

feiner 85Mfaf)rt nad) teoetaer ben lag feiner Seteljrung nennen,

unb er fcfet jefct bie SBatlfafjrt fort, um feiner fjintmlifdjen 2Bof)ltt)ätcrin

®anf ju fagen. (Die Jröfterin ber ^Betrübten jeigt fid) in erfter

?inie als guflud&t ber Sünber. O föitnten bie ©cidjtftüljte rcben

unb bie SBunber ber ©nabe berfünbigen, bie ©ott an fo oielen unb

großen Sünbern mirfte unb ftetS annodj wirft

!

$n meinem Stnfeljen bie SBattfaljrt nad) teoetaer ftanb, baoon

geben nidjt nur bie alljätjrlid) baljin pilgernben Sdjaaren oon ©laubigem

3eugniß, fonbern aud) einjetne Pilger, bie ben tjo^en unb t)ödjften

treifen ber Saienmelt unb ber @eiftlid)feit angeboren, kennen mir

aus jeber Stoffe einige tarnen.

®er Sfjurfürft oon ber ißfalj ljatte in fernerer tranfl)cit ein

©etübbe gettjan, unb nadfjbem er genefen, erfd&ien feine ©emaljtin

1698 in teoetaer unb opferte eine 16f$funb fcbmere fitberne Campe,

unb bie ®üffetborfer ^roceffion überbradjte im Sluftrag beSfetben

©Ijurfürften eine fitberne mit foftbaren Steinen befehle trone.

©ine gart
,

5

befonbere Stuäaeidjnung mürbe teoetaer gu SS^eit,

atä 1714 am 16. ^uti Se. ÜRajeftät ^rtebrit^ ©itljelm I. tönig
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Bon 'ßrcufien bahin fam. 23on (Selbem fommenb würbe er am

portal ber grofjen Sapelle oom ©uperior empfangen, ffir betrachtete

mit @^rfurd)t ba« (Snabenbilb, ließ fich burtp bie Serjenfapelle

führen unb ging bann in« Slofter. Dort fuct|te er bie größte Äerje

au« unb befahl, baß man fie ju @hten ber ÜJtutter (Sötte« Berbrenne.

Sehn Sbfd^ieb fagte er bem ©uperior: „Qcf) will Qhnen gnäbig

fein, fSater, begehren ©ie, wa« ©ie wollen". Der Sater empfahl

ber fönigtichen |)ulb bie fatholifdje Sird)e, bie Seoelaer*8Ballfahrt

unb bat befonber« nod), ba§ man bie Oratorianer bort belaffen

mögt. Der Sönig geftattete bie« mit ben Söorten: „protegam,

foyebo, manutenebo“, „ich werbe ©ie f(hüben begünftigen, er»

halten". Dag« barauf nahm er eine Sittfcbrift be« ©uperior« in

Sleoc entgegen, unb ber SicoSanjler fertigte ba« entfprechenbe

Document au«, ba« mit btnt föniglieben ©iegel oerfehen unb Born

Sönig eigenhänbig unterfihrieben ift. Qm Qahre 1728 gebachte ber

Sönig wieberum be« (Snabenbilbe« unb fanbte ben (Souberneur Bon

SDiagbeburg $erra be SBalraoe mit einem föniglieben ffiappenfehilb,

ber unter bem Scmhter, worauf bie Serje be« Sönig« aufgeftellt

war, aufgehängt werben follte. Dort hängt berfetbe heute noch- 3Us

gleich opferte ber Sönig nochmal« eine Serje Bon 50 fJfunb. Qwei

Qahre oor feinem Dobe 1738 fam ber Sönig in Setfon mit jwei

Srinjen gum jweitcniDial nach Seoelaer. ©r fprach ju bem ©uperior:

„Je suis Protestant, mais je ne vous suis pas eontraire.“

9iad)bem er beibc Sapellen befucht, faufte er mehrere Dupenb SRoftn»

fränje, ließ fie weihen, erlegte bafür 12 (Solbbucaten unb ocrtheilte

fie nach feiner fWiicffehr ben fathotifchen ©olbaten in Sot«bam.

Qm Qahre 1725 überfanbte ber Saron oon Qürftenberg 100

(Solbpiftolen. Qm folgenben Qahre famen bie Gräfinnen BonSirmont

(geb. b. Sentheim), Bon Slieffelrobe unb Bon Qugger al« Silgerinnen

mit werthBollen (Stfchenfen. Die (Sräfin ©traetmann au« SBien

fdhiefte im Qahre 1735 Biele unb werthnolle Saramente. Sefonberen

(Eifer im Cpferfinn bethätigten bie benachbarten abetigen Qamilien,

bie freiherrliche Bon 2oe auf ©chloß SDBiffen bei Söeey unb bie gräf«

licht non |)oen«broch auf ©d)loß Ipaag bei (Selbem unb noch oicle

erlauchte SKitglieber be« rheinifchen unb weftfälifdjen äbel«.

Qm Qahre 1833 fam ber Sronprinj oon Steuden unb nach»

maliger Sönig Qriebrich SBithelmIY. audh nach Seoelaer, beftdhtigte

bie Sapellen, erfunbigte fi<h nach ber (Sefdachte, Qahl ber Pilger je.

SU« ihm ber Sräfe« fagte, bafj bie auferlegte Saficontrole bie 3at)l
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ber Pilger in ben tefcten fahren oerminbert höbe, faßte ber ?rtnj:

,,ba« fofl in ^ufunft aufhören ;
bie ?eute, trefdje hierher fommen,

ftnb nid)t gefährlich." SRodj einmal, im 3af)te 1845, befugte berfetbe

als Sönig mit feiner ®emaf)lin Slifabett) ben ©nabenort unb zeigte

ftd) in jeber SEBeife freunbüd) unb toohlmotlenb. Sefonber« pg ber

3Bappenfd)llb feine« Sinnen unb SBorfatjren auf bem I^ron, fjriebrid)

Sittjetm I., feine lufmerffamfeit auf fid).

ffirtoähnen mir nod) einige geiftlidhe SBürbenträger, bie at«

Pilger nad) Seoetaer tarnen. Die 93ifdE(öfe oon 5toermonb raaüfaprteten

öfter« pm Seoelaerer ©nabenbitb. <3d)on 1662 führte ®ifd)of Sugen

Ulbert b’Sltlemont eine phtfeidje Proceffion bat)in, opferte eine

üKonftranj unb machte ben je^nftünbigen SBeg bat)in unb prüd

P ftuß.

Sifd)of Johann 9lnton oon SRobiano traf im ^afjre 1749

at« Pilger an ber ©nabenftätte ein unb oermeilte 8 eotte Sage

bafetbft, um ba« 3Sattfabrt«Ieben anpfehen. Eftod) oerbient 8ifd)of

Philipp Damian oon £)oensbrocch Srmäljnung, ber 1792 at« Pilger

fatn, um ber Sröfterin ber betrübten feinen Dant für oottftänbige

ffiiebergenefung au«pbriiden.

2tud) bie Obersten ber benachbarten Diöcefen maflfaljrteten

öfter« pm ©nabenbitb nach Jt'eoetaer. $ofef Sternen«, Srjbifchof

oon Jiötn unb gürftbifchof oon Süttid) tarn 1700 mit großem @e-

fotge, mit 12 SBagen unb 150 Pferben pm ©nabenort, unb 34

^atjre fpater fam ein anberer Kölner Srsbifdjof Sternen« Sluguft

unb opferte ber Sröfterin ber ^Betrübten reiche ©aben (SDionftranj,

Äetdh, Siborium :c.).

Stt« Äeoetaer nicht mehr pr Dioermonber Diöcefe gehörte,

liegen fid) bie bortigen Stfchöfe bie ©hre bod) nid)t nehmen, öfter«

pr ©nabenmutter p pilgern, fo noch in jüngfter geit ber hoch5

betagte 8ifd)of Johann Slbam ‘fJarabi«. Sbenfo erfdjiencn öfter« bie

apoftotifdjenSBicare oon Öujemburg, bie Sifcßöfe Saurent unbSlbame«.

änbere 93ifd^öfe au« §ottanb, j. 8. oon Utrecht, hartem, hoben

gteichfatt« an hfr ©nabenftätte at« Pilger gefniet. Der eifrige 8ifd)of

oon 8üttid), $err oon SBommel lam 1836 at« Pilger nach Äeoetaer

unb hielt auch on bie antoefenben Pilger eine Slnfpradje. Doch toa«

fagen mir: i«länbifd)e, amerifanifche unb afiatifdhe Sifdjöfe hoben

fchon oor bem Äeoetaerer ©nabenbitb gebetet.

©eitbem Äeoetaer pr Diöcefe fünfter gehört, hoben fich bie

SDiünfter’fdhen Oberhirten ganj befonber« heroorgethon, um bie 2Batt*
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fahrt nadf Äeoelacr gu förbern unb finb felbft mit bem fcf)önften

SBcifpiel oorangegartgen. SBir ermähnen ben Sifdjof SaSpar SD?aj:

Bon üDroftc=93ifgering, ber baS lefcte Jubiläum auSfchrieb, bann

ben Sifdjof Johann ©eorg unb feinen SÖJeiljbifdjof Sogmann. ®ang

befonbere ©rtoähnung oerbient ber je^ige Sifd)of Johann Seruljarb,

ber felbft früher fßräfeS in Äeoelaer getoefen ift.*)

3»ei anbere geroorragenbe firchenfürften oerbienen nod) @r=

toät)nung, bie aucf) aus ber ©tabt unb Siöcefe SDiünfter peroorgegangen

finb. @S ift ber tiodjfelige ©iftpof SSilhelm ©manuel oon .R'cttelcr,

ber fe^r oft in Äeoclaer mar unb bafelbft Seiest hörte unb prebigte,

unb ber frühere ©rgbifdjof oon Äöln unb jefcige ©arbinal $au(u£

SDtetcherS, ber 4 Sage lang oor feiner ^nttjronifation in feoelaer

gubraepte unb oon Köln aus öfters am ©nabenorte erfdjien unb

betete unb prebigte.

©olche Seifpiele tiefer Sßerefjrung gegen bie SDTutter ©otteS

oon ©eiten ber ^bd^ften Serfonen geiftlidfjen unb toeltlidjen ©tanbeS

tonnten ifjre SBirfung auf baS Sol! niept oerfe^len. Sapcr finben

mir aud), einige traurige ©ptfoben abgerechnet, bie gapl ber Pilger

in ftetiger 3unabme begriffen, ©in 75 ^afjre nach ©röffnung ber

Wallfahrt gebrucfteS Süchlein aus bem $apre 1667 ergäbt, bag

bamalS fepon an einem Sage 20,000 feiger in Seoclaer getoefen

unb 8000 bie hl- ßommunion empfangen haben, unb im ^apre 1699

fepreibt Sifcpof Dieginalb oon SRoermonb, bag an manchen Sagen

20 Seitptoäter nicht ausreichten.

Sen ©lang» unb Ipöpepuntt im 8eoelaerer SßallfaprtSleben hüben

brei ^ubelfefte. Qapre 1742 tourbe baS erfte h«nbertjährige

Jubiläum gefeiert. 2ßaS ba an ©chmucf ber ©tragen, Käufer,

Kapellen, fßroceffionen, ©hrenpforten tc. jc. geleiftet tourbe, fpottet

jeglicher Sefcpreibuug. Sehnlich, ja in noch erhöhtem UJiagftab,

bethätigte geh ber fromme ©ifer beim gtociten unb britten Jubiläum.

*) Stnm. Shirj oor feiner flaatlidjen „täbfepung" fniete ber fromme

Cberpirte nod) oor bem ©nabenbilbe unb aus feinem neunjährigen ®jil tarn

er einmal unbefannt, in Sart unb CaienReibem jur Xrßfterin ber Betrübten,

um ihr feine ®ißcefe unb feine ^erfon anjuemgfehlen. ST1S ber gartgepsrüfte

Sefennet fein Söfferchen jur Sahn trug, h“t ihn ein Sahnmarter, ber früher

in Steoelaer fein £icncr mar, erfannt unb es foftete Diel SKühe, ihm @d)Weigen

aufjuerlegen. Saunt mar er in feinem Sftntc mieber unbehinbert, fo finben mir

ihn auch aläbalb in Äeoelaer, wo er bie neuen ©loden für ben neuen Jhurtn

ber 3J2arienfird)e confecrirte, oon benen eine auch ben 9?amen „Sernharb" trägt.
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SefonberS ragten bie fjefte ÜRaria Heimfucßung, Himmelfahrt unb

©eburt tjeroor, an melcßen je 30—40,000 Pilger gu jäljlen roaren.

Sei jebent Jubiläum nmrbe baS ©nabenbilb in {fünfter unb groß-

artigfter ^Sroceffion bureß Seoelaer getragen. Seim erften ^ubetfefte

tßat fid^ befonberS bie (Stabt ©elbern tjeroor, reelle bie 15 ©eheim=

niffe beS SRofenfrangeS in lebenben Silbern aufführte. Seim anbert=

Ijalbtjunbertjätjrigen Jubiläum 1792 mürben 100,000 l)t. ©om»

munionen auSgetheilt. Um bie 3aßl ber Pilger einigermaßen gu

tapiren, bemerfen mir bie eine £f}atfad)e, baß in ©etbern allein

(burd) melcße ©tobt nießt ber feeßste Ißeit ber ^Silger paffirt) 68,338

Wallfahrer gegäßlt morben finb. SaS jmcißunbertjäßrige Jubiläum

mürbe 1842 öom 1. (5uni bis 18. September gefeiert unb burd)

einen eigenen Hirtenbrief beS SifcßofS EaSpar 2Jiap geregelt. Sie

geier mürbe mit einer Octao eröffnet, mäßrenb mclcßcr jeben Sag

ein feierliches Hodjamt mit ißrebigt gehalten mürbe. Sei ber ißroceffion

mit bem ©nabenbitb bei Seginn unb Schluß beS QubelfefteS maren

3000 ißerfonen, circa 40 ©eiftliche tmb 50 meißgefleibete SDiäbcßen

betßeiligt. Sie ©emeinbe febelacr errießtete 11 ßßrenbogen unb

opferte eint Serge oon 100 Sfb- 2lm großartigften mar bie Illu-

mination beS SapeüenplaßeS unb beS gangen SorfeS. Sie 3aßt

ber Silgcr betrug 200,000, bie ber ißroceffionen 248.

SiS jeßt ßaben mir btoS erfreuliche Sßatfacßen ber Seoelaet

©efeßießte mitgetßeilt. @S feßlt aber aueß nießt an traurigen @reig-

niffe«, melcße bie (Spifteng ber Wallfahrt aufs Steußerfte gefäßrbeten.

Qn ffolge ber ÄriegSerflärung SreußenS unb DefterreicßS an ffranf-

reieß 1792 ftetlte fieß bie frangöfifdje 9iorb-2lrmee unter ©eneral

SDiiranba längs ber SDiaaS auf unb fiel in bas oon Sruppen gäng»

ließ entblößte ©elberlanb ein. Set SefeßtSßaber oan Samme fam

mit einer Slbtßcitung naeß Seoelaer, ließ baS Sloftcr mit ©olbaten

befeßen unb forberte oon ben Oratorianern bie gaßlung oon

15,000 ffrancS, mibrigenfallS fie oier ißatreS als ©eifein naeß

granlreicß abführten. 97othgebrungen gaßlte man bie oertangte

©umme, unb als im folgenben $aßre baS SriegSglücf fieß gegen bie

tfrangofen menbete, ßielt man gut Sanlfagung für bie Rettung eine

Sroceffion mit bem ©nabenbilb in Äeoetaer. Salb lamen jeboeß

bie ffraugofen mieber gurücf, unb baS gange tinfe Stßeinufer fiel in

ißre H“«be. ©ine Serorbnung unterbrüefte alle öffentliche SRetigionS»

übung außerhalb ber .ftirdje, als Wallfahrten, ißroceffionen 2c. unb

fo fam es, baß mehrere ^aßre ßinbureß feine Sroceffionen naeß
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Äeoelaer giefjen burften. 2lm geringften ift bie 3at)l ber einzelnen

Pilger in ben^afjren 1795, 1798, 1799; benn Äeoelaer mimmelte

bamalS Don Solbaten, unb oft f)abcn 600 ÜRann im Ätofter iljr

Ouartier aufgeftlagen. Die Dratorianer haben in jener $eit bie

Äoftborfeiten unb Sßeihgeftenfe perft nad) SMünfter unb bann auf

bie $nfel ‘Jiorbftranb geflirtet, roo jte aut ein Ätofter Ratten. SSon

bort ftnb fie nitt mehr prücfgefommen, fonbern finb burd) eine

geuerSbrunft 1806 p ©runbe gegangen.

8m 9. 3uni 1802 erließ ber Eonfut Sonaparte eine Per*

orbnxmg, rconat in ben oier linfSrheiuiften Departements ade

Älöfter, Slbteicn unb religiöfcn (Kongregationen aufgehoben unb ihre

©üter als (Staatseigentum erflärt mürben. Diefer ©rlaß betraf

aut baS Ätofter, bie beiben äBallfahrtSlapcllen unb bie ©üter ber

Dratorianer in Äcoelaer, unb am 4. ffuli mürben bie Äapellen gur

größten Seftürjung ber gangen ©egcnb burt einen Sommiffar ge«

fdjtoffen unb Dcrfiegelt. Dot ©otteS Porfctjung madjte fittlit über

biefem ©nabenort. DagS barauf fton crftien ber Piaire oon ©och

oan ben Soft mit bem Unterpräfeftcn Dorft oon Sleoe unb nahm

baS (Siegel rnieber ab. Geben mar bie Proceffion oon Slmflcrbam

anmefenb unb unter bem braufcnben ^ubet eines Te Deum gog

bie proceffion in bie rnieber geöffnete Äapelle ein. Die Dratorianer*

patres gogen allmätig Don ÄeDelacr ab, natbem fie anberthalb Qahr*

hunbcrte an bem ©nabenort gemirft hotten.

3m 3ahre 1804 fotlte baS Älofter mit feinem Sigenthum

oerfauft mcrben. Da taten fit bie Pornehmften ber ©etneinbe

Äeoelaer gufammen, um baS Ätofter für fit p ermerben. @S fam

aber p feinem Perfauf, fonbern gu einer ‘patt, unb Äeoelaerer

Pürger phlten ber frangöfiften Peljörbe ben PattginS. 3n bem*

fetben 3°*)re fanbte ber neue Siftof Don Slaten, SDiarcuS StntoniuS,

einen früheren Dominifaner 8epmanS als IRector ber Äapellen unb

als Permalter beS ÄlojterS nat Äeoelaer. Der Sefifc beSfelben mar

not feineSmegS gefitert, ba ber (Staat immer not baS ©igenthumS*

rett beanfprutte. ®rft im 3«h« 1806 mürben auf Snfutcn beS

Sift°f8 oon bem Äaifer burt ein Decret bie Äirten unb Äapellen

ber aufgehobenen Älöfter, bie für ben PfarrgotteSbienft ober fonft für

unentbehrtit gefunben unb ihm auf Pegehr beS PiftofS unb mit

©utatten beS Präfecten in einer gifte Dorgetegt mürben, für ben

öffentliten ©otteSbienft rnieber frei gegeben. Stuf biefer gifte fleht
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aud) btt Oratorfirdje, b. i. bie große Kapelle als annepe unb bie

Heine fapelte als aupüiäre aufgepeidjnet.

Die Sapellen waren nun wieber in Sicherfjeit, aber bas Slofter

würbe oon bem Staate immer nod) als Domaine*@ut betrautet.

Der SBifdjof oon Slawen machte einen neuen S3erfud) unb erwirfte

Born fiaifer ein pu Danpig 1807 auSgefertigteS Dccret, woburd) ber

prüftet beS SRoerbepartementS beauftragt würbe, baS ehemalige Dra»

toren=$auS bem Sifdjof Bon Slawen pur SBerfügung pu ftelten, bamit

e8 bem Succurfatpfarrer unb ben übrigen im Dienft ber Kapellen

angefteüten ^rieftern als SBol)nung biene. 97ad) 70 Qaljren Ijaben

biefe Documente im preußifdjcn Eulturfampf nochmals eine Sebeutung

erlangt, ba ber QiScuS fid) auf fie ftüfcte, um ein ftaatlidf)eS 35er*

waltungSrecpt pu beanfpruepen.

So waren bie broljenben ®efal)ren glüdltd) Bon bem ©nabem

ort abgewanbt, unb bie ©paaren ber ^tlgtr, bie pum ©nabenbilbe

wallfaprteten, mehrten fid) pufeljenbS.

Qm Qaljre 1810 famen fd)on wieber 100,000 Pilger pur

©nabenftätte. Erneuerte Äriegsnöt^en oerminberten bieQaljt wieber,

aber als Sliapoteon 1815 oollftänbig befiegt war, unb Preußen wieber

Bon ben linfSrljeinifdfjen Sanben 93eft§ genommen fjatte, ba atljmete

SltleS frei auf, unb aud) für bie Sßallfa^rt famen beffere feiten.

Qn bemfelben Qaljre 1815 finb in ber Sifte fefjon wieber 204

^roceffionen mit ifyrett Ortsnamen aufgepeid&nct. Diefe Qaljl erhielt

fid) fo piemlid) bis pum Qaljre 1826. Dann naljm fie wieber ab,

woran fjauptfädjlid) ber pwifd)en $ollanb unb Selgien auSgebrodßene

.Krieg Urfadje war.

©egen Enbe ber breißiger Qaljre würbe bie Qaßl 200 wieber

erreicht unb flieg fobann ftetig, fo baß im Qaljre 1850 fd^on 269

^Sroceffionen gepaßt werben fonnten. Qm Qapre 1863 würbe bie

Qaßl 300 überfdjritten, 1869 waren eS 322 ^rocefftonen. Qn ben

beiben ÄriegSja^ren 1866 unb 1870 fanf bieQnljl ber ^rocefftonen

beträdjtlid), oermeljrte fid) aber in ben barauf folgenben Qaljren

tbtnfo bebeutenb; benn ba galt eS für bie SKuf)e monier Seele pu

beten unb mandjes Danfgelübbe für Rettung pu töfen.

äuS ber jüngften Qeit finb nod) einige Dfjatfadjen erwäfjnenS*

wert!). 81IS $iuS IX. burd) ben Einpug ber ^iemontefen in bie

1)1. Stabt beS .KirdjcnftaateS beraubt war, würbe oom rljeinifd)*

weftfälifdjen Slbel ber ©ebanfe angeregt, eine gemeinfame SBittfaljrt

pum ©nabenbitb in Ä'eoelaer für ben bebrängten f)l. SJater pu oer«
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«nftalten. Der Sorldhlag» fonb bie bereitmilligfte Sfufnaljtne, unb am

5. Dctober 1871 erfdjienen 20,000 ^itger unb 300 Sriefter oom

Sftieberrpein unb ben SRieberlanben, um für ben «Statthalter Sljrifti ju

beten. Der Sifd)of Qoljann Sernparb oon fünfter celebrirte ba8

Hochamt unb @rjbijd)of $aulu£ 5Dield)er8 hielt bie Ofcftprebigt.

21(8 Johann ber unfelige Gulturlampf begann, nmrbe mieberum

am 6. Dctober 1873 eint getneinfame Sittfahrt für ba8 2Bol)l ber

£irdf)e in unferem Saterlanb nadl) Äeoelaer unternommen, bie noch

großartiger »erlief, a(8 bie eben ermähnte. SOian jäfjlte 25,000 Pilger

unb 400 ^riefter oon 9ial) unb gern. Da8 Sontificalarat celebrirte

ber SBeihbifdhof Soßmamt oon fünfter unb bie ‘fJrebigt hielt ber

SStfthof o. Äetteler au8 SJiainj.

^m 2Jlai 1876 mürbe bie ©eiftlidjfeit burd) bie ÜJiaigefefce ge»

jroungen, ba8 Jtlofter ju räumen. 2118 bie §errn mit polijeilidjer

©emalt au8getrieben mürben, hatte fidf) bie ganje ©emeinbe auf bem

Jtapellenpla^ oerfammelt, unb Siele boten fid) an, bie 2lu8gemiefenen

bei ftd> aufjunefjmen. Diefelben Inieten oor bem ©nabenbilbe nieber

unb beteten mit bem Soll. Sind; hatte ber Sdju& bc8 |)timne£8

jum Sorau8 Sorge getroffen. SBenige Sföonate juoor mürbe bem

Sfarrer ein ipau8 »Stabt Sonbon" jur Serfügung geftellt, unb in

biefe8 £>au8 jogen bie 2lu8gcmicfcncn ein. gmar ü£§ fid) im 3a§rE

1881 ber gi8cu8, ber erft mäljrenb be8 Sultur!ampfe8 ba8 Eigen»

tl)um8redjt be8 Slofter8 für fich in2lnfprudj naljm, $ur Ueberlaffung

be8felben au ben Sirdjenoorftanb herbei, oermeigerte aber nach mie

oor ben au8gemiefenen ©eifttidhen bie mohnlidhe Senkung beSfelbcn.

Später mürbe ber Neubau jur Senu(jung ljerau8gegeben. Sbenfo

»erfdhulbete es ber Eulturfampf, baß bie ©eminnung ber nötigen

2lu8hilfe für ba8 Seidjtljörcn gegenmärtig fehr erfdjmert ift, nament»

lid) in Siolge ber Slufljebung ber Drbenänieberlaffungen unb ber

Dielen Süden, roeldje ber Stob in bie (Reifen ber ungeteilten ©eift»

liehen geriffen f)at - 2lud) ^at [ich mährenb be8 EulturlampfeS in

tJ-olgc ber Seftimmungen über ba8 „Hergebradjtfein" ber Pilger»

proceffionen bie 3aljl ber (enteren um einige jmanjig oerminbert.

tRit ber SRüdlefjr be8 StfdjofeS oon ÜRünfter 1884 lonnten bie

au8gemiefenen ©eiftlidjen amh mieber in ba8 Slofter einjie^en.

3n bemfelben 3ahre oerlieh Sapft Seo XIII. bem spaftor oon

Äeoelaer unb beffen Sftadjfolgern eine ©nabe, meldje in biefem Um»

fangeinjig in berSJelt baftefjt. Derfelbe barf an ben ^auptfeften ber

Jteoelaerer XSallfaljrt, SDiaria $eimfud)ung, Himmelfahrt, ©eburt

s
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unb am gefte Silier ^eiligen oom Slltar ber SKarienlirdjt aus ben

päpftlichen ©egen erteilen, wobei bie große Sirche fid* als gu Hein

ertoeift.

jDie« ift in furgen 3üg«n bie ©eft^id^te ber Seoelaerer

SBaüfat)rt, unb ihre Cfntftehung, ihr Fortgang unb ©egen ift gewiß

bie befte ©ntpfeljtung berfelben. Qa als boS größte aller in Sette«

laer gefächener fflunber möchten wir ben halb britt^albßunbert«

irrigen ffrortbeftanb unb bie ficß immer roieber erneuernbe 93liithe

berfelben bcgeidjnen. 3Beldt)e ©cfahren braute bie frangöfifdje 8feoo«

lution nebft ben OfreiljeitSfriegen ! SEBie biele firtßlit^e ;$nftitute unb

Sfiieberlaffungen finb in jüngfter $eit unterbrüdt worben ! £)ie SBatl«

fa^rt nach Seeelaer fleht unb blüht immer noch- $ft baS nicht auf

ben ©<hufc beS Rimmels gurüdgufüfjren?

@in einfadher, unangefehener SJiann ftellt, burdh eine un»

erHärlithe Slufforberung oeranlaßt, auf einer ocrlaffencn |>aibe in

einem armfeligen Sapellchen ein äußerft befdheibencS, nidht einmal

ber Sunft entfpredhenbcS ,
papierenes SBilbc^en auf, unb biefeS

SBilbdhen wirb fofort ber ©egenftanb ber Serefjrung oon Srmfenben

nah unb fern, unb baS Sapellchen wirb eines ber gefudjteften

fieiligthümer ber tthriftenheit 2Ber biefe 3T^atfac^e natürlich er«

Hären !ann, ber thue eS. SBir glauben an baS SBort ber hl.

©dhrift: „35aS oor ber SBelt ©dhmache h“t ©ott erwählt, um baS

©tarfe gu befdhämen“. 1 Sor. 1,27.

II. £ie ^ttbadjtsßattcn.

1) ®ie ©nabenfapelle.

Der eigentliche SKittelpunlt unb baS $iel ber Sßatlfahrt bilbet

bie mitten auf bem Sapellenplafc gelegene ©nabenfapelle mit bent

wunberthätigen 2JiuttergotteSbilb. Diefelbe ift im ^apre 1654 oom

©uperior ber Oratorianer, SDiartin SSarcnbond über unb um baS

oon Heinrich Sufchmann erridhtete $eiligenhäuSchen erbaut worben,

©ie bilbet ein regelmäßiges ©ccßSed im tRococoftil, mit brei nach

©üben fi<h öffnenben Schüren, fedhS ooaten gcnfternifchen unb

einem Suppelthürmdhen. £>er frühere $o!galtar im 3°Pfft^ ber

eine gemalte 2)arfteUung beS pilgernben ^cfuSlnaben umfdhloß, ift

je^t burch einen füiarmoraltar in SRenaiffanceftil erfefct unb um«

rahmt oben ein IBilb ber unbefledtcn ©mpfängniß , mälfrenb am

Slntipenbium ein werthöoüeS SBilb in Sronce bie XJarfteüung ber
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hl. brei Sönige, bie crften Sallfahrer, enthält. Ser innere 9taum

oermag faum 60 ^erfonen gu faffen. Siefetben fönnen eingeln

burd) eine Sljüre an ber ©piftelfeitc gang nahe oor bag hinter bem

Hltar eingemaucrle ©nabenbitb htntrcten, um ba fnieenb gu beten

unb bem Silb ihre 23crcf)rung gu bezeugen, ©tunbenlang bauert

oft biefe (angfame ^roceffion oon ber Spiftelfeite oor bie Stifte,

unb an ber ©oangelienfeite fommen bie 2lnbächtigen toieber in bie

Kapelle jurüct. Stn ben Sagen, welche bie meiften Pilger bringen,

gieren faft ununterbrochen Dom borgen früh big in ben fpäten

2lbenb bie Seter an bem Sifbrfjcn oorbei. 23ie(e müffen [ich, wenn

ber STnbrang gar gu groß ift, mit bem 2lnblicf begfelöen oom

äußeren ^lah Ijer begnügen. Sort, an ber Slorbfeite, wirb nämlich

jeben SJtorgen in aller fjrülje ein ciferncr ©itteroerfcfjtag tjera6=

gelaffen, }o baß man auf ber ringgumlaufenben fteinernen Stufe

fnieenb bag ©nabcnbilbdjcn in geraber fliidjtung etwa auf brei Juß

©ntfernung oor fid) ^at.

Sicfeg flcine Silb auf Rapier, ohne jeglichen tunftwerth, ift

ein gang gewöhnlicher ;polgfti<h, eine Kopie beg Suyemburger ÜRutter«

gotteg*33itbeg. Sie fdjwarg gebruefte 33itbfläd)e ift etwa 4 gott

hoch unb 2 7* breit, ift unter ©lag auf ein §olgtäfet<hen ge*

heftet unb mit einem filberoergolbcten Nahmen nebft einigen mehr

ober weniger wcrthoollen Seihegefchenfen umgeben. Sas ift Seoe*

laer’g tlcinob, bag wie ein wunberbarer SDtagnet bie bergen oon

Millionen feit mehr alg gwei ^ahrhunberten an fidj gegogen

hat unb noch an fich gieht. Sie bogenförmige ©infaffung beg

©itteroerfchlagg trägt in großen SBuchftabcn bie 2luffchrift: „Conso-

latrix Afflictorum“. Sie Sröfterin ber ^Betrübten wohnt in feoe=

laer fo fleht unb befcheiben, wie wohl an feinem anberen Sallfafjrtg*

orte ber ©rbe. 216 er oielleicht gieht fie eben beghalb um fo gahl*

reicher bie bergen an fich, Weif fie burch bie Unfeheinbarfeit beg

Silbeg fich oon Steuern alg bie bemütfjige „ÜUtagb beg |>errn" er*

weift, ©o hat fie fich fetbft genannt, hat aber auch über fich jene

Seiffagung auggefproehen :
„oon nun an werben mich feltg greifen

alle ©efdjlechter", unb biefe Sorte gehen fo recht in teoelacr in

Erfüllung.

Sor bem Sapeüdjen werben täglich ^unberte oon Sergen ge*

opfert, fo oiel, wie wohl an feinem anberen Sallfahrtgorte. 2luch

in ber Kapelle mußte eine 23orfef|rung gum 2lufftecfen ber Opfer*

fergen getroffen werben.
21
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2. Die „große" tapel le

aud) fierjenlapeße genannt, auf bem fübweftlidjen ST^eit beS mit

Sinben unb Saftanicn bepflanzten SapeßenplafceS gelegen, ift balb

nad) Seginn ber ©aßfahrtcn 1643 im Sau begonnen unb fdjon

nad) zwei fahren 1645 ooßenbet unb feierlich eingemeiht worben.

Oiefelbe ift einfdjiffig, im fRococoftif erbaut unb hat ungefähr für

1000 ‘perfonen {Raum. Qm ^nnern berfclben finbet man an ben

©änben neben unb über einanber in Steifen, oerfRieben an ®röße unb

garbenfdjmucf, bie Opferferjen aufgefteßt, beren jebe ‘proceffton jährlich

eine barbringt. Oiefelben werben ber anfontmenben Pilgerfdjaar

am Snbe beS OorfeS eingeljänbigt unb bann eon fogenannten

Sergenjungfern (meift weiß ober blau gefteibet) jur Kapelle getragen,

gft ber Umzug um bie Onabenfapeße ooßenbet, fo menbet fid) bie

Proceffion jur Serjenfapefle, wo fie an ihrem @nbe angelangt ift.

9?achbem bon ber Sitanei baS lefcte Agnus Dei oerltungen, öffnet

fid) baS Jabernafel unb bie Pilger empfangen auf ben Sinieen ben

facramentaten ©egen. Oann wirb bie Serje juweiien unter Ab*

fingung ber Sljoratftropfje „Accende lumen sensibus“ geopfert

unb angejünbet. Set einzelnen Proceffionen finbet bie Opferung

ber S-erje erft am fofgenben Jage nad) einem feierlichen Umzuge

ftatt, bei welchem bie fierje getragen wirb. An ber Qafyl ber

brennenben Serben lann man immer bie galjl ber eben anwefenben

Proceffionen etfennen. Unter ben Äerjen finb auf metallenen Schilbern

bie ©appen ber Pfarreien angebracht, beren Vertreter bie Äerge

geopfert haben. Oiefe ©Silber bilben eine Art Sljronif ber ©all*

fahrt. Auf bem ©d)ilb ber ©tabt Sonn ift 3 . S. ju lefen, baß

fd)on 1699 400 Pilger aus Sonn bie erfte Proceffion machten.

Oie Proceffionen feiern auch 25», 50*

,

100*, 150—200*jährige

Jubiläen unb jebeS berfelben Wirb auf bem ©d)ilbe notirt. Oort finbet

man auch baS ©appenfdjilb beS fönigl. preußifchen IpaufeS, welches

griebrich ©ilhelm I. mit ber Serfid)erung feines beftänbigen ©djufceS

für bie ffiallfahrt unter einer bon ihm perföntid) geopferten Äerje

anbringen ließ, gebe Proceffion t)at für ihre £erje ben ein für

äße mal angewiefenen piafc. Oie ßerjen brennen nicht nur währenb

ber Anmefenheit ber Proceffion, fonbern Werben auch an Allerheiligen

unb Aßerfeelen, Piaria dmpfängniß, Sichtmeß unb Serlünbigung an*

gepnbet. Amflcrbam unb Utrecht opfern Äerjen bon je 100 Pfb.,

Potterbam oon 75 pfb., Oß oon 70 Pfb., JljW oon 60 Pfb.,

Sonn unb Oüffelborf oon je 50 Pfb.
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©in hrütönenbe« ©locfenpaar in bcnt Dachreiter hat bie Se*

ftinunung, jebe ‘ßroceffion bei ihrer Slnfunft gu begrüßen, unb auch

jeber abgiehenben noch einen ©djeibegruß nadjgufenben. ©o fann e«

fommen, baß biefelben an einem Sag »oljt 30—40 3)1at geläutet

»erben, ©benfo oft »irb auch bort ber facramentale ©egen gegeben.

früher mürbe mährenb ber Dctaoen in ber großen Kapelle

täglich ein Hochamt unb eine 9?achmittag8anba<ht gehalten, $efct

finbet biefer ®otte«bienft in ber großen äJIarienfirche ftatt. Da«
Voll »errichtet aber in ber Äergenfapelle immer noch gerne gemein»

fchafttidh bie Slblaßgebete, unb Slbenbö mirb hier bi« gegen Witter»

nacht gefungen unb gebetet.

$n ber Äergenfapelle »erben jeben Dag bie nötigen Vcnebic*

tionen ber 2lnbacht«gcgcnftänbe borgenommen, wogu bie in Üeoelaer

anfäßigen 'ßrieftcr bie au«gebehnteften Vollmachten befifcen. Oft muß

10 mal in einem Sage benebicirt »erben. Die Vüger nehmen ja

fehr Diele SInbcnfcn für ihre Singehörigen nach $aufe unb laffen bie

öerfchiebenften Stbläffe sc., auf bie Debotionalicn (SRofcnlränge,

SDIebaillen, Silber) »eihen ober fid) auch in Vruberfchaften auf*

nehmen.*) Qn ber jüngften $eit ifi eine SReftauration ber großen

Kapelle mit möglichftcr Schonung be« hergebrachten au«gefüf)rt

»orben unb SKalerei ber fünfter ift in 3lu«ficht genommen.

3) Die neue, große 3Rarien!irche.

Die Anregung gum Sau berfelben gab ber funftfinnige Sifthof

Johann @corg Sföüller oon fünfter im $ahre 1854. Die ÜJlittel

bagu mürben gum DheU au« bem Sefifc ber Vfarrfirche, gum größten*

Dheile jebodj au« ben Opfergaben ber VUger beftritten. Den howpt=

plan im ftrengen frühgothifchen ©til hat ber berühmte Slrchitect Vinceng

©tah in Söln geliefert, bie Slu«führung be« Saue« unb bie innere

3lu«fchmücfung lag in ber bewährten hanb öe« Slrchttecten hcrte i

in -Dlünfter.

Slm 12. ^uni 1858 »urbe Dom Vräfe« ban ber üJIeulen ber

«rfte ©tein gum fjunbament, unb am U)7aria»^>immetfa^rt«fefte be«»

felben Qahre« bom Sifdjofe Johann @eorg ber ©runbftein gum

hochaltar geweiht. Diefer ©tein flammt au« ben Äatafomben be«

hl. ©alliftu« au« 9iom unb ift ein ©efchenf Viu« IX,

*) $>ie geroeif)ten Cüegcnftänbe werben mcifl auch noch nn bem ®na ben*

Silbe angerührt.
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DaS ^ird^cnfd^iff unb ein Dpeil beS DpurmeS mar 1864

oollenbet unb tonnte am löge 3Roriö $eimfudjung bie feiertiipe

©inmeipung ftottfinben. Sieben tircpenfürften waren baju erfdpiencn.

Die Sifdpöfe SouluS SDteld^erS Bon DSnabrüd, fpöter ©r^bifcpof

Bon föln unb jefet Sarbinal in 9tom, SorabiS Bon 9toermonb,

SBitpelm ©manuet B. Stetteler Bon ÜJZainj, unb bie HßeipbifdjiJfe Bon

ÜJtünfter, Söln unb ^aberborn ftanben bem Oberpirten ber Diöcefe

bei biefer pl. .panbfimg jur ©eite. Der Sifdpof Bon SOZünfter napm

bie ©onfecration beS ©ebäubeS unb bc« ^odpaltarS oor, unb ju

gteid^er 3eit würbe bie ©onfecration ber Bier ©eitenattäre burd)

ben Sifdjof Bon ÜJZainj unb bie SSeipbifdjjöfe Bon töln, ^aberborn

unb ÜJZünfter ooüjogen. Der Oberpirt ber ütoermonber Diöcefe pielt

baS Sontifkatamt unb nadp bem ©oangetium beftieg Sifdpof SoutuS

ÜJZeldperS bie S'anjel unb pielt bie Qeftprebtgt.

Qm Qapre 1883 mar aucp ber 293 Quß pope Dpurm oollenbet,

unb im fotgenben Qapre fanb burd) ben Sifcpof Qopann Scrnarb

bie feierliöpe ©locfcnmcipe ftatt. Die fünf tnclobiftpen ©tobten a, c,

d, e, f, (©atoator, ÜJZaria, Qofepp, SlntoniuS, Sernparb) wiegen

180 Sentner unb finb Bon 9t. ©belbrocf in ©efcper gegoffen.

Die ^irdtje oermag 9000 ‘perfonen ju faffen. DaS SDtauer»

wert befielt aus rotten Siegeln, bie Ornamente unb $auptcom

ftructionStpeile aus weißen ^aufteinen. Der Dpurm gept auf Dadp=

tjötjc oom Sierecf ins 2lcpted über, ift Bon
f
(planten ©dftpürmdpen

ftantirt unb enbigt in einer f(planten Spramibe. Der ©runbplan

ift ein tateiniJdpeS Ärcuj in ber Sänge Bon 220 Quf? unb in ber

Sreite oon 106 Quß; bie $öpe beS ©cmötbeS betragt 72 Quß.

Der tpodpaltar ift Bon Wertet aus weißem ©anbftein gemeißelt.

üteliefS unb Silbfäuldpen finb ©Köpfungen beS SilbpauerS Qleige

aus ÜJtünfter. ©ämtntticpe Silber unb Qiguren begießen fidp auf baS

pl. ©acrament unb Opfer (Opfer üJZelcpifebedjS, Safcpamapl, ÜJianna,

Slbenbtnapl). Die gfenfter be$ $odpaltarc8 enthalten in 7 ®laS=

gemälben oon Sapronnier aus Srüffel in ber üJZitte bie .Krönung

ÜJZaria unb ju beren ©eiten bie 14 üZotppelfer. Die ©äulen beS

©porS finb mit ben Silbern ber 12 Slpofteln gefdpmücft. lieber bem

©ingang beS Stores, beffen Qlur mit ÜJZettladjer Stötten belegt ift,

fdproebt in ber .piJpc ein mäcptiges Driumpftreuj. Qn ben ÜZebencpören

paben 4 Slappaltäre mit alten ©emälben unb polpdpromirtem unb

rcidp oergolbetem ©dpnipmerf Stap gefunben. Diefetben flammen aus
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ölten Sirdjen unb finb burdf) ben ©ciftl. 9tatf) SKünjenberger in

3-ranffurt aus alten fRumpetfammern wieber tjeroorgejogen worben.

Seidjtftüljle, Sänfe unb Orgel finb gefdjmadfooll unb gurn ©anjen

paffenb. Jn ben SWebendjörhen fehlen nodj bie ©laSgemälbe unb

bie Decoration ber SBänbe. ©djon im nädjften Jal)r wirb mit ber

SluSfdjmücfung berfelben begonnen werben unb jwar finb bofiir

©eenen aus bem geben SOtariä mit ben entfpredjenben altteftament*

liefen Sorbilbern in äuSfidjt genommen.

4) Die Sei djtfapell e.

©eit Seginn ber SEBallfaljrt bis in bie 2JHtte biefeS Jaf)r=

bunbertS Ijat man, als bie SBaÜfaf)rtStapelIe halb nid^t mefyr aus*

reichte, bie 9iäumlidffeiten bcS SloftergebäubeS äumSeid)tt)ören benäht.

Um mandjen unoermeibtidjen Ucbelftänben abju^elfen, gab Sifdjof

Johann ©eorg bie Anregung ju bem Sau einer eigenen Seidjtfapetle.

!^m Jaljre 1857 Würbe ein D^eil ber alten Äloftergebäube ab=

gebroden unb fd)on bei Seginn ber SJallfa^rt 1858 tonnte bie neue

Setdjtfapelle iljrer Seftimmung übergeben werben, ©ie ift ein in

gotbifdjem ©til aufgefüljrteS jweifdt)iffigeS ©ebäube, baS 130 Juß

in ber Sänge unb 20 guß in ber Sreite mißt unb 18 Seidjtftüljle

faßt. ©benfo oiele befinben fidf nod) in ben Inbauten, iirdjen unb

Kapellen. Jn einem 2ln= oberSorbau ift bie IjolIänbifdE)e Seidf)tfapelle

mit fed)S barein münbenben ^immern, bie nad) Slrt ber ^ollänbift^en

Seid^tfammern eingerichtet finb. Sin bem SUtar ber Seidjtfapelle

wirb an Sonfluptagcn bie 1)1. SOieffe getefen.

Die ©änbe, fowie bie ©etoölbefappen ber 10 Jodje werben

gegenwärtig oon bem fjiftoriemnaler ©tummel mit einem SitbercpfluS

gefdjmücft, beffen ÄuSfüljrung bem ftrebfamen Zünftler alle @l)re

ma^t. 3ln ber (Spiftelfeite beS SUtarS befinbet fid) eine Dar*

ftellung beS jüngften ©eridjtS, bie oon ergreifenber SBirfung ift.

Än ber red)ten ©eitenwanb finb bie Sorbilber ber Süße unb Ser*

•följnung, bie 1)1. SKagbalena unb ber 1)1. ißetruS bargeftellt. Sor*

läufig ift bloS baS redete ©djiff in Angriff genommen unb wirb

in feiner Sollenbung bie göttliche Sarm^erjigfeit burd) Silbwerfe

aus ben ncuteftamentlidjen Parabeln oeranfd)aulid)en, wäljrenb baS

lin!e ©otteS ©eredjtigfeit burdf) altteftamentlidje Strafgerichte bar*

ftetlen wirb. Die bis fegt oollenbeten Silber enthalten in je oier

Slbtbeilungen folgenbe ©eenen : Die Jlugen unb tljörid)ten Jungfrauen,
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ben barmhergigen Samaritan, bcn guten ,‘pirten, bcn oerlorenett

©olfn, bcn reifen Praffer unb ben armen SagaruS, ben ©ämann,

bie Arbeiter im Weinberge, ben Weigenacfer, bie Dalente, baS ©aftmahl.

än ben oier @cfen foüen oier große Silber angebracht Werben,

weihe bie oier lebten Dinge beö DJenfdjen: Job, ®erid)t, |>immel

unb $ölle barftetlen; eines berfclben, baS (Bericht, ift bereits fertig

geftellt, wie oben bemerft würbe. gwifchen ben Seichtflüßlen ift noch

ein Sireugweg mit einfachen ©tatiouSbilbern angebracht, ber oon ben

meiften pilgern in ben fpäteren SormittagSftunben, wenn bie Seichten

nadjlaffen, eifrig befugt wirb.

5) Die übrigen Ijf. Orte.

2ln feinem SB atlfat>rtSort ber Welt ift bie Slnbacht fo öffentlich

unb gemeinschaftlich wie in Äeoelaer. .f)ter wirb jebc ©trage burd)=

betet. Um fo mehr gefehlt bieS, wo g. S. ein Srucifif ober ein

fleincS Äopelidjen errichtet ift. Unter ben fefctern ift am öftlichen

®nbc beS Dorfes bie fogenannte „SDiaria in ber SWoth" gu erwähnen,

wo ein Sitb ber fchmergljaftcn ÜDhttter ®otteS oerehrt wirb. 2lm

füblichen ©nbe beS Dorfes fteht bie fleine bem t)i. SlntoniuS geweihte

gothifhe ^Pfarrfirche, bie gang fdjlicht unb einfach, aber fauber ge»

haften unb mit einer reftaurirten Sorhalle oerfeljen ift. Die Pilger

oerfef)len nicht, auch hi« ihre 2lnbad)t gu oerrichten. £)ft wirb hi«

für bic Proceffionen eine Prcbigt gehalten.

@iit noch meßr beliebtes 3iel ber Wallfahrer ift ber f. g.

fraufe Saum, eine mächtige Sinbe mit einem Saloarienberg oon

©anbftein, V* ©tunbe fübtich oom Dorf gelegen. Diefer Ort ift

auch unter bem tarnen „baS rothe Sreug“ befannt unb fleht bei

ben ‘Pilgern in hohen (Sfjren. ©ehr Diele Proceffionen gieljen hierher,

unb auf bem freien Plafj unter bem Saubbach befteigt meift ber

geiftlidhe proceffionSfiihrer bie improoifirte tangel unb hält eine prebigt.

Diefer (Saloarienberg ift gugleicß bie brittlefetc ©tation eines

neuen SreugmegeS, ber 25 SWinuten oom Dorf entfernt errichtet ift.

Derfelbe ift mit gierfträuchent eingefaßt unb ift oft beS SlbenbS ber

©chauplah Bon rührenben Proceffionen mit brennenben Sichtern.

Studh gu jebcr DageSftunbe wirb berfelbe oon oielen ©(haaren laut

betenber Pilger begangen. Die eingelnen ©tationen finb gum größeren

Sh«! jefet noch mit einfachen Äreugen aus $olg begeichnet, aber

bereits ftnb fedf)S ftattliche Räuschen errichtet, in welchen ©tationS»

bilber oon weißem ©anbftein aufgeftellt werben. Diefelben werben
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Don bem berühmten Silbbauer JJleige in SWünfter eerfertigt, unb

man barf fü^n behaupten, baß fyttr einer ber fd^önften Kreuzwege

auf bentfehern Soben entfielt. Sccf)S 33ilbergruppen finb bereits

oollenbet. ^ebe einzelne Station foftet gegen 2000 2Karf. Die

SRotterbamer 'ßroceffion bat jur (Srinnerung an ifjr SBallfabrtS»

jubiläum eine foTd^e Station (bie ©rablegung) geftiftet.

Alle genannten Kapellen unb Kirchen finb burdt) bie freiwilligen

Opferfpenben bergiger errichtet worben unb werben and) oon ben=

felben erbalten. Der Kreujweg wirb auf Soften ber '£farrfird)e ber*

geftellt unb erhalten.

III. fSalTfafirtsfeben.

SBJenn fcfjon baS ganje ^aljr f)inbur<b autb wäbrenb ber SBinter»

monate einzelne fHlger nad) Keoelaer fomnten, }o beginnt bodj bie

eigentliche ASallfabrtSjeit erft @nbc Quni mit bem JJefte ^5eter unb

‘Paul unb enbigt mit Allerheiligen. Unb jwar finb eS befonberS bie

gefte ber |)cimfud)ung
,

Himmelfahrt unb ©eburt SDtariä fowie

beren Octaoen, nach welchen fid} bie fJilgerjüge ju ridjtcn pflegen.

Sßeit aber in ben bollänbifchen Diöccfen gebadete $efte am Dage

felbft, in ber SDtünfter'fdjen unb Kölner Diöcefe erft am folgenben

Sonntage gefeiert werben, unb weil bie Pilger auch ft^ort einige Dage

oor ben geften fich einfinben, fo finb auf ein f. g. Keoelaerer Octao

immer circa 14 Doge 3U rechnen. ber ^>eimfud^ungöoctao fommen

mehr bie benachbarten Ortfdjaften unb in ben beiben lebten Octaoen

bie entfernteren unb auSlänbifdjen. Die jweite unb britte Octao

geben fo jiemlich in einanber über. Der größte Sonflup entftefjt

wäbrenb ber lepten Dctab unb läßt erft mit bem 20. September

nach, aber an ben Samstagen unb Sonntagen bcS Stofen franjmonatcS

(eben wir Äeöetaer wieber mit pilgern angefüllt. Am Sorabenb

oon Allerheiligen unb am Oreft felbft ift ber Sonfluf oon Pilger*

febaaren wieber fo ftarf, baß man an biefen Dagen f<bon gegen

30,000 Pilger gewählt bat. SDtit Allerfeelen jiebt in Keoelacr bie

SSinterftille ein.

S<brei6 er biefer feilen fennt oiele anbere unb jwar bie befugte»

ften SSBaßfabrtSorte: Soretto in Italien, SJtaria gell in Oefterreich,

Altötting in SBapern, ©infiebeln in ber Schweif u. a. m. iftach

Attötting fommen wohl auch 170 ^öroceffionen, meift im Frühjahr,

wenige im Herbft unb werben bort auch wäbrenb bcS Jahres
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230,000 f)f. Gommunionen auSgetheilt, aber baS 2Ballfal)rtSleben ift

bodj nid^t fo öffentlich unb fo erbautid) leie in teoetaer. lud) muß
bemerft »erben, baß in Seoelaer nur ungefähr bie Raffte ber

^Jilger bie tjl. Sacramcntc empfängt, »cif bie Ibläffe gewonnen

»erben fönnen, »enn and) ber ©mpfang ber ©acramente bem

Bittgang 8 Jage DorauSgegangen ift. SRad) ©infiebeln fommen

hauptfäd)li(h an ^Jfingften, 5rof)nleid)nam, 'üRariä Jpimmelfal)rt unb

jumat am fjeft ber (£ngc(»cit)e im September große Sdjaarcn Bon

Bitgcrn, bie and) fdjon bie 3af)l »on 12,000 an einem Jage er*

reicht ßaben. Diefelben famtneln fid) aus ber ganjen ©<h»eij, ©(faß,

Baben, SSJurttemberg, Borartberg, aus Italien unb Ofranfreid), aber

baS ^JroceffionSleben ift bort nicht befannt, unb bie 2tnbad)t ift mehr

eine prioatc, als gemeinfame unb öffentliche. Oie 3af)l ber 1)1. Com*

munionen ift bort fchon auf 204,000 geftiegen.

Scoelaer hot baS $igentf)ümlid)e, baß fich bas ©allfahrtSleben

bafelbft großenteils im ^roceffionSlebcn äußert unb baß bie meiften

Inbad) ten gemeinfant unb öffentlich gehalten »erben. Jpicr finbet

baS großartigfte offene unb freie Befennütiß bcS ©laubenS ftatt.

Oer -äRariencult feiert ßier Triumphe »ie nirgenbS. ffiäljrenb bie

Bilger an anbern Orten nur ju gemeinfdjaftlidjem ©ottcSbienft fich

ocrfammeln unb auch bei ihrer Brioatanbadjt fich auf baS innere

ber ®ird)e befdjränfen, erfcheint Äeoelaer unb jwar faft ber ganje

Ort fojufagen als ein einziges großes $eiligtt)um. Stehen b unb

fnieenb, »anbetnb unb auSruhenb, ftill unb halblaut, in Broceffion,

Heineren ©ruppen ober für fich allein ergeht fich ber ^Sitgcr in

feiner Inhalt unter freiem Fimmel, auf ber Straße »ie in einem

ber ©otteShäufer.

©ämmtlidie Oiöccfen IpollanbS, auch Lüttich, fenben Brocef*

fionen, ferner bie ©r^biöcefe £öln unb bie SDiöcefen Baberborn

unb SRünftcr. ©äljrenb oor bem ©ulturfampf ca. 320 Broceffionen

erfchienen, fommen je^t noch ungefähr 300 innerhalb ber üJionate

Quli, Sluguft unb ©eptember. Berlauf ber Octaoen fönnen

20—30 Broccffionen an einem Jage in üeoclaer anlangen. &m
8. ©eptember 1885 würben beren 27 gewählt. Slm 16. Sluguft 1885

würben 12,000 f)t- ©ommunionen auSgetheilt. Qm ^ahre 1884

belief ft<f) bie ©efammtjahl ber Sommunionen auf 128,500, im

Sfahre 1885 auf ungefähr 140,000. Oer fjall, baß an einem Jage

7—8000 t)l ©ommunionen auSgetheilt »erben müffen, ereignet fich

öfters. Im 6. ©eptember 1885 waren 20,000 Bilger anwefenb;
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bie 3af)l berfelben ift an einem Jage fchon auf 25= unb 30,000

gefHegen. Die Sefammtjahl ber ^iiger beläuft fidh in einem ^alfr

auf 230,000. $ont 15. Huguft bis 20. ©eptember ftnb mohl

tägtidh burd)idjnittlidj 15 ^rieftet im Seidhtftuhl 7—8 ©tunben

unb noch länger befdhäftigt.

3u ben älteften ^roceffionen finb bie aus Selbem unb

Düffclborf gu gälten. Dag »erfc^iebene berfelben f<hon einhunbert.

unb gmeihunbertjährige Jubiläen gefeiert haben, mürbe bereits oben

ermähnt unb ift audh auf beren Äerjenfchitbero gu lefen. eS hat

f«h fdhon ber gall ereignet, bag ein Pfarrer in ber ©igenfdjaft als

SroceffionSführer fein fünfjigjährigeS Jubiläum gefeiert hat. @S ift

bieS SBilhem fangen, Pfarrer oon 372^^1 f 1751, ber mit ber

Sroceffion 53 mal jum Snabenbilb nadh Äecclaer gepilgert ift. Oft

finb 60—70 ^riefter an einem Dag in ^coetaer, ba bie tjoÜänbifd^en

*?Jroceffioncn immer oon einer grogen Slngahl begleitet merben. Die

entfernteften ^roceffionen lommen aus ber ©ifel, oon Sonn, Sriihl,

Düren, 'Dion^cn, ladjen unb aus ^jotlanb unb finb oft 8 Dage

unter 3BegS. Die gabt ber Pilger ift bei ben einjelnen ‘ßrocefftonen

fehr oerfdhieben. SluS Keinen Ortfdhaften ift bie ängaf)l oft eine

fegr geringe, grögere ©täbte fommen in grögerer 3°hl- Stmfterbam

lommt mit 800 aus befferen ©tänben, Segljet hQKe lefcten ©ommer

1200 Pilger, Utrecht 2000, Sffen fanbte bas lefcte 2ßat 2200, aber

früher einmal lamen oon ffiffen 4000, maS bie hö<hfte 3“l)t ift-

Äöln mürbe mohl audh fo Diel fenben, allein eS bleibt etmaS hinter

biefen 3Q^en gurücf, meil oon bert jroei ißroceffionen fommen. Die

fdhönften beutfdhcn 'TSilgerpge finb : Äcmpen, 32eug, Düffelborf, (Sffen,

Sorbet!, Stadien, .Köln, Sonn, Düren, Selbem, Sodj; bie fdhönften

hoüänbifdjtn : Seghel, Og, Slmftcrbam, Utrecht, Slmheim, ©dhiebam,

’SSofch-

Die ^hhfiognomie oon Äeoelaer änbert ftd) in ber 2Ball=

fahrtSjeit täglidh unb jebe ©tunbe. @S oergeht fein Dag, ber nidht

etmaS 9?eueS brächte, unb menn ein Seobathter gehn ^alfre lang

genau jufieht, hat er Jt'eoelaer noch nidht gang auSftubirt. ©inb

audh bie ißroceffionen im SBefentlidhen alle gleich, f° hQt bodh jebe

in untergeorbneten fünften einen eigenen OtitnS, oon bem fie nidht

ablägt. Die meiften SJJilger benufcen ein SßallfahrtSbudh, g. S. „ber

ißilgerftab" ober „ber mohlmeinenbe Smbermeifter", oon meldhem

Dufccnbc oerfdhicbener Ausgaben epiftiren, bie fidh oon Seneration

gu Seneration fortpflangen. ®S befinben fidh barin Slnbachten für
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iebcn Sog bcr SBittfaJjrt oom äufbrud) bis jur Slücffehr unb für

bat Aufenthalt in SeDelaer. Diefct6en bejie£)tn fidj auf baS Cebert

Jefu unb SJRariä unb auf bic Derfd)iebenften Anliegen bcr Pilger

unb ber ganjen (Sfjriftentjeit. Die fogenannten Srubermeifter finb

bie SSorbeter; mit filbcrgejterten unb befransen Stäben geben fie bett

Dact ber ©efänge unb bie 2Bed)fe(gcbete an. ©ine ^ßroceffionSfahne,

bie an ber Spifce getragen wirb, ift in ber Siegel mit bem SeDelaerer

©nabenbilb oerfeljen. ©inige gähnen, ©rucifije, Stäbe tc. finb beim

Abjug Don SeDelaer mit Sränjen gefcbmücft, unb alte iBruberfd^aftS*

mitglieber tragen iljr Abjeicben. Die gähnen, beren man bei großen

“proceffionen 50 audj 100 sägten famt, haben ihre coftümirte ©hren*

wache mit Degen, Schärpen tc. ©ine boüänbtfcbc gähne ift in ber

Sieget Don jwei Heineren gät)nd)cn begleitet unb an ber großen hangen

4 lange Sorbein mit Cuaften herunter, bie Don 4 roeißgeHeibeten

Jungfrauen gehalten werben. SKancbe ‘pitgerjüge bringen eine

Anjaljl f. g. 3käutd>en mit, weißgefleibete ÜJiäbcben, welche

religiöfe ©mbleme, Shmbote unb Slumen tragen. Die ©hargirten,

Sräutdfen, gahnenträger aus ber ©rjbiöcefe ftellen fid) währenb

beS ,‘pod)amteS im Untereber ber Strebe auf. Die meiften ‘ißroceffionen

bringen Sängerd)öre, mehrere bollänbifdje auch SWufifd&öre mit fid).

Die le^te ’tßroceffion ftellt SeDelaer felbft am ©nbe beS September»

monatS. An Allerheiligen lontmen nur Sehaaren oon pilgern, feine

'ßroccffion mehr, fo groß aueb ber ©onfluy fein mag. Shtt Don

Sieuß geht 5Diitterna<btS 12 Uhr Dom ©otteSacfer eine f. g.

Atmen»Seeten=<Proceffton aus, bie AbenbS 4 Uhr in SeDelaer an*

fommt unb am folgenben Dage Borgens 10 Uhr wieber abjieljt.

Slaebbem wir baS ^roceffionSteben jefct im Allgemeinen

lernten, wollen wir einen folgen gug Don feiner Abreife bis jur

Siüeffehr Derfotgen unb namentlieb hrrDortjeben, was in Sebelaer

felbft währenb ber SSBatlfaljrt gefebieht.

Sie bereits bemerft, gehen bie ju treffenben Anorbnungen unb

bie gührung ber ißroceffion in Dielen ©emeinben Don ben Skuber*

meiftern aus. Diefe machen Dorber in Seoelaer bie Anjeige, beftellen

bort bie ju opfernbe Serje, feforgen bie ©inlabungen, Jörgen für

bie begleitenbe ^roceffionSfarre, auf ber AlterSfcbwacbe unb Srattfe

^(ap finben, fowie bie SRunboorrätbe unb einiges ©epäcf ber ißilger.

DaS ©efährt, Serje, 2Jiufif, fjodjamt tc. Derurfatben manche Aus*

tagen, wofür bie Srubermeifter wieberum burd) freiwillige ©aben

auffommen. Jn |>ottanb gehen einjelne ^roceffionen Don Sruber*
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fdjaftcn ouä unb bie Jtoften, welche erwachfen, werben aus bcr

gemeinfd)afttid)cn ©ruberfdjaftSfaffe beflritten. Diejenigen, Welche

[iä) ber Sittfahrt anfchliefjcn, befomnien Don ben Angehörigen, greunben

unb Sefannten eine Sftenge Aufträge, Opfer, ©mpfeljlungen unb

Anliegen für bie ÜJiutter ©otte«. gn Sonn unb Jtöln beftefjt eine

eigene gunbation für bie Seoetaaer Anbacht, unb fo lange Don bort

bie Sroceffion unter ©egS ift, wirb tägtidj ein 8eDiten*§od)amt unb

eine befonbcre Anbadjt gehalten. Den AuSgang nimmt jebe Sroceffion

Don bcr §ir<hc naih ©mpfang be« facramentalen ©egen«. Sreuj unb

gähnen werben auf bem gangen ©eg oon eigen« coftümirten Drägcrn

Dorangetragen. ©eiche ütüt)e ift bie«, wenn bie ^roceffion, wa« bei

manthen ber galt ift, 8 Jage lang fidj auf bem ©ege befinbet?

Däglich wirb ein ©eg Don 8—10 ©tunben gurücfgelegt. Siele

machen ben Sittgang bei ©affer unb Srob, benn ber Pilger be*

trachtet bie ©allfahrt al« Sufjübung unb fdjeut feine wunbcn

güfjen, nicht junger ober Dürft, ,'pifee ober 9tegenfcf)aucr, Sefdjwerben

unb Unbcquemlichfeiten be« langen ©ege«. Dreimal wirb be« Jage«

geraftet unb eine fleine ©rfrifchung (meift Stoffee) genommen, geber

Dag ber Sittfahrt beginnt mit einer ()*• STOeffe unb facramentalem

©egen, bcr ben DageSmarfdj auch wieberum befdhliejjt. Saffirt eine

Sroceffion eine Ortfchaft, fo wirb ein Sieb gefungen unb bie ^ßilger

befommen Don ben Ortsangehörigen „Diele ©rüge an bie SJiutter

©otte«“. geben Dag auf bem ^)im unb Nücfwcg wirb eine ober

auch mehrere ^ßrebigtert gehalten. Der ©eg, ben bie ^3roceffion,

nimmt, ift feit Seginn ber ©atlfafjrt meift berfelbe unb man weicht

oon ber hergebrachten 8ti<f)tung nicht ab. Oft wirb ber unbequemfte

©eg gegangen, weil bie Sorfafjren benfelben etngefchlagen ^aben

;

e« barf an bem hergebrachten nicht gerüttelt werben, ©ingen bie

Sorfahren einen ©eg, wo je^t ein Sufd) fleht, fo geht ba« Soll

mit Sreuj unb gähnen bur<h ben Sufd), währenb oft nebenan eine

bequeme ©trage führt. An becnfelben Släfc<hen wirb geraftet, ge=

prebigt, wie c« Don Alter« her bet Sraudj war. ©benfo wirb jebe«

gahr ba« Nachtquartier in berfelben Ortfd)aft genommen. Siele

begnügen fich mit einem einfachen Strohlager unb einzelne Pilger

fommen 8 Dage lang nicht au« ben Kleibern. ©elbftDerftänbtich

wirb für ftrengfte Drennung ber ©efdhledjter ©orge getragen unb

e« ift noch nie eine -ftlage über ©peeffe währenb einer ^Jroceffion

nach Jteoelaer laut geworben, ©erben bie ©efchledjter unterwegs

fdjon forgfam getrennt, fo gefleht bie« um fo mehr in ben ®aft=

/•
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höfen ju Äeoclaer, unb es fann £ürgfd)aft übernommen »erben,

baß in Ijunbert fahren nie^t btr ^unbertfte Iljcit bon Unfug oor»

gefontmen ift, ber in einem Keinen Dorf bei einer Äirmeß oorfommt.

^cfct finben bie Pilger regelmäßig ein 33ett in Äcoelaer, früher

begnügten fid) Sinjclne aud) b'cr mit heu unb ©trolj. ©eitbem

bie @ifcnbaf)n ben SBaüfahrtSort berührt, tommen aud) oiet metjr

Pilger, bie ben befferen unb »ohlhabenbcn ©tänben angehören. Huf

bem ffiege »irb immer abmechfelnb gebetet unb gefungen, »ie „ber

Pilgerftab“ e« oorfdjrcibt. 2Reift folgen iRofenfrönje unb gitaneten,

aber aud) anbere ©ebete für bie ocrfdjiebenften Hntiegen. Oft »irb

oolte ©tunben lang offne Unterbrechung gebetet — brei bi« oier

SRofenfränge — unb erft bann »irb eine halbe ©tunbe lang gekauft.

Die Prubermeifter gehen in berßRitte unb finb nicht nur an ihrem

©tab, fonbem auch an ©d^ärpe unb an bem Pruftfdfilb mit bem

Äeoelaerer 23ilb erfenntlich. Srljcben fte ben ©tab, fo ift bie« ein

3«$«, baß eine ©eite mit bem „©egrüßt feift bu" beginnen foll.

Da« S3olf hängt mit einer 3äf)igteit am hergebrachten, baß

e« ftaunen«»erth ift. Der 5)titu« für jebe Proceffion, Sieber unb

©ebete jc. turj Sille« bleibt, »ie e« immer mar. SBinft einmal

ben ‘pilgern ber Dh^m oon Sebelaer entgegen, bann ftrahlt ffreube

auf allen ©efichtern unb bie ©<hritte »erben befchleunigt. Unb

toramt erft ber Ort felbfl in ©id)t, fo faßen oft alle SSBallfahrer

auf bie Äniee nieber unb oerrichten ein ftitfe« ©ebet, »orauf eüt

frohe« Sieb folgt. Vielfach erwartet au« berfelben ©emeinbe eine

©chaar, bie in einem ©jtrajug oorauSgefaljren, bie Proceffion in

ber SRälfe be« SBahnhofe«. ^efct oerlaffen auch SHter«fd)»a(he unb

©ebrechlidfe bie Darren unb fchließen fid) ber Proceffion burd) ba«

Dorf an. ©in 2Rufifd)or empfängt bie Hnfommenben am ffinbe

be« Dorfe«, bie Opferferje »irb ihnen eingeljänbigt, »eiche Qung*

frauen tragen, unb unter bem Älang ber Qfnftrumente, unter Hb=

fingung oon ßRariamfdjen Siebern, unter ©ebet mit bem fRefrain:

„3u Dir, 2Raria, tommen »ir, beine ©nab begehren toir" fefct fid)

ber 3“9 langfam burch bie hauptftraße in 33e»egung. Nähert er

fleh bem tfapellenptafc, fo ertönen bie h*H*ti ©löcflein unb läuten

fo lange, bi« bie Proceffion in bie große Kapelle eingejogen ift.

SBorerft wirb aber bem ©nabenbilb ein Heiner SBcfudj abgeftattet,

wobei oiele Proceffionen oor bemfelben auf bie Änie faßen unb ein

ftiße« ©ebet oerrichten. Hnbere haben bie ©ewohnheit, breimal um

bie ©nabenlapefle h^umjuäiehen, ehe bie Proceffion in ber
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großen Sapelle ihr Gnbe finbet. Dort wirb ber facramentale ©egen

gegeben unb bie Scrje geopfert, wie oben fdjon gezeigt würbe.

Unterbeß haben bie Sagage-Ä’arren mit ben SD?unböorrättjen oor ber

Verberge fpalt gemacht. ©s »erben immer biefelben Käufer lieber

aufgefud)f, wo bie 'ßitger wie alte Jreunbe bcwidlommt werben.

Auch bie lleinften Raufer finb in Seoelaer für Beherbergung oon

Srembeu eingerichtet, biefelben finben überall bie frcunblichfte Huf«

nähme, werben wie Angehörige behanbelt unb leineSlocgS aus*

gebeutet. @S ift erftauntich, »ie billig bie Pilger leben; bie ©chlaf*

ftätte loftet bloS 30 'Pfennige, ein Bett im .fpotet 1 ÜJiarl. Das
ärmere Pilger=3$oIf lägt fid) jumcift täglich nur breimal heißes

Äaffeewaffer geben, ba oiele ^affeemepl mitgebracht hoben, unb baS

ABaffer loftet 4 Pfennige, $n ben ©afthöfen lann man auch fet>r

gut table d’höte fpeifen ju 2ft. 1.50 (Sinjetne SBirth^häufer

fönnen 200 Berfonen logiren. Qn ber Verberge finb bie Pilger fo

füll unb rußig faft wie in ber 8ir<hc. Die SBirtlje, Brubermeifter

unb ©eiftliche rechnen es [ich pr ©fjre an, p forgen, baß Ades

gefittet unb orbenttidh hergeht- Die Polizei hat in Seoelaer nie

etwas p rügen; ihr ganjeS Berfonal befteht aus jwei äftann. $a
Sriebrid) SBilheltn IV. hotte iftcdjt, wenn er fagte: „Die 8eute,

welche hierher fommen, finb nicht gefährlich." Aber bie Äeoelaercr

©nmohner oerbienen felbft alles 8ob. Der ©egen ber SMfahrt

ift auch bei ben DrtSeingefeffenen recht fühlbar, unb eS tjerrfd^t

ein recht lebenbigeS religiöfes 8eben an bem ©nabenort. Sftur ein

einjiger üftoment fei beifpielSweife noch erwähnt; in teoelaer wirb

niemals eine Danjmufi! abgehalten.

ffiir hoben bie Proceffion nach ihrer Auflöfung ins Ouartier

begleitet. Berfolgen wir jeßt bie Pilger weiter wäßrenb ihres Aufent*

halteS in Äeoelaer. SBer bie hi- ©acramente ba p empfangen

»ünfeht, oerfügt fid) pr Beichtlapeße, bie wir fennen, unb oft

müffen bie Beichtlinbcr lange genug warten, bis bie IReihe an fie

lommt. Anbere fuchen bie Äaufbubeu unb ©efchäftshäufer auf, um
ihren Bebarf an Deootionalien für fich unb ihre Angehörigen p
laufen. (SS finben fid; ba bie größten ©efcßäfte für Boramente,

Jahnen, tirdjliche ©eräthe aller Art, Bilber, Srucifiye, fRofenfränje,

2ftebaillen, ©tationen, ©ebetbücher :c. 2ftan lauft nirgenbS beffer

unb oerhöltnißmäßig billiger als in Äeoelaer unb jwar oon ben

einfachften bis p ben werthoollften ©egenftänben. iftur eine XfyaU

fadhe fei ermähnt. (Sinige ber größten Jjjäufer in Boris fchiden
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jeben ©inter eytra für Äeoelaer je gmei Sieifenbe, roctdje oon einigen

bortigen Käufern Seftellungen oon je 10,000 jJrS. erholten.

Die '•ßroreffion als foldpe oerfainmelt fidp wäprenb beS Slufent*

palteS in Seocfaer mopl nodp mehrere Piale. Die meiftcn giepen ein

mal burcp baS Dorf gur Pfarrfirdpe ober gum rotten Sreug, wo eine

Slnbacpt mit Prebigt gehalten wirb. 9lbenbS finbet mieber gemein«

fdpafttidpeS ©ingen unb Seten auf bem Sapellenptafc ftatt. De$

PiorgenS pat bie Proceffion entmeber eine fülle pl. SDJeffe

in ber ©nabcnfapelle ober ein mufifalifdjeS $ccpamt in bcr Planen*

firc^e mit gemcinfcpaftlidper dominnnion. ©egen 20 ber äfteften

Proceffionen paben baS priotleg, PlorgenS einen tljeopljorifd^en

Umgug auf bem ftapettettplap gu galten. Slud) beS 93ormittagS

ober PiittagS pflegen fidp manche Proceffionen mieberum gu einer

gemeinfdpaftlidpen Setftunbe oor bem ©nabenbilbe gu oerfammeln.

^n ber übrigen $cit befudjen bie 'Pilger cingetn ober in ©ruppen

bie anbern Ijl. Orte in Seoelaer, bcfonberS ben Äreugweg, jucken

baS ©nabenbilb gu Derepren unb gu füffen, taffen bie Deootionalien

fegnen :c. Slnbern gefällt eS, in ftiüer Slnbac^t einfam für fidp pin*

gefnieet an einem ruhigen piäpdpen ber IpintmelSfönigin ipr oet=

borgeneS SL'ep gu flogen, ipr bie Porfäpe aufguopfern, ober fiep

auf bie 1)1. Sommunion oorgubereiten.

93iS jefet Ijaben mir nur eiugelne Proceffionen ins 2luge ge--

fagt. Sebenfen mir aber, bag in Äeeelaer oft beren 20—30 gu

gleicher $eit auwefenb finb, unb ba müffen mir nod) einen ©lief

auf baS gefammte lieben unb Dreiben werfen.

Des SDforgenS fiept man bie ©nabenfapelle an ber ©übfeite

im ^albfretfe oon mepreren ipunbert perfonen , £nie an £nie,

umlagert, mäprenb brintten oon 5—9 Upr am ©nabenaltar eine

ÜDfeffe auf bie anbere folgt. SBie anbädptig beugen fiep bie £niee

rings um ben linbenbefepatteten 'Jiaum, wenn am äußeren ©tragen*

ring R bin ober 2Iadjen, 2Imfterbam ober IRotterbam nadp altem Prioileg

eine Proceffion mit bem pt. ©acrament pält! 21 aipen roeig befonberS

fepön bie Proceffion gu fepmücfen. 23or 3 ^apren ging unmittelbar

oor bem 2Illerpeiligften ein Änabe oon 12 ^apren wie ein Diacon

gefleibct, mit einem golbenen Silienftengel in ber £ianb. fjrüper

fonnte man audp baS materifdpe ßolorit ber oerfepiebenften OrbenS*

tradpten fepen, bie peute fo gut wie oerfdpmunben ftnb. dagegen

fann baS betraiptenbe Sluge nodp täglidp ein buntes ©emifdj

ber oerfepiebenften Stradpten ber Pilger beftpauen, unter benen be*
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fonber« bie Jpollänber heroorftechen. Qn tote Dielen ©pradjen unb

®ialeften toirb gefungen unb gebetet! Berg unb ÜRarf, Si^etnlonb

unb SBeftfalen, §oüanb unb Belgien finb oertreten. Die eine

Broceffion au« SDion^cn befielt au« Dier Sbtheilungen, nad) Dier

©praßen georbnet. Söelcf) feierliche« ©ümmengewirre, Wenn öon

Keinen ©ruppen hier ber fRofenfranj beutfeg, bort olämifd), bort

toieber ^oüänbifd) gebetet toirb, toäfjrcnb Dom fräftigen 3Jtännerd)or

einer nagenben ißroceffion at« .ßtoifdjenfafc jur öauretanifdjen

Sitanei ber Sittgefang erhallt: „wir bitten ®id), oerlag un« nicht

in unferer Sftotf), o bu atlerfeligfte Jungfrau ÜJiaria".

SBie rügrenb unb ergebenb ift e«, toenn Wie auf Sommanbo

bie gange Btoceffton Dor bent ©nabenbilb fidj auf bie Shtiee nieber»

wirft unb Sille betenb bie Sinne au«ftrecfen
! 3U *e *ner 2age«jeit

entleert fiih völlig ber 9taum Dor ber ©nabenfapelle. ffiährenb bie

©inen ben SRofenfrang betenb in ruhigem ©dhritt ba« ^eiligtljum

immer unb immer umwallen, wobei ffiingelne an« befonbercr äb=

töbtung fogar auf ben Shtien troh ber garten ©teinpflafter fi<h fort»

bewegen, Derljarren Stnbere Dor bem ©nabenbilb fo in ftiller Slnbadjt

oertieft, bag fie für bie Slugenwelt toie abgeftorben erfegeinen. 9Kan

fann ba« 2tuge bei bem fteten Sßedjfet in ben Derfdgebenen ©ruppirungen

biefe« großartigen Slnbacgtsbilbc« nicht gu lange bei ©ingelgeiten

Derweilen laffen. SIber ber ©eift empfängt ben ©efammteinbrud be«

fid) entfaltenben ©djaufpiel« unb oerfpürt ben ©enug einer tounber»

Dollen Harmonie bei aller üflanigfaltigleit ber formen unb Farben,

wo Sille« paßt unb Sille« fid) ergänzt. SBie bie »Disharmonie be«

Bogelgefange« im Söalbe jur ffrüglingSgeit ftd) botg gur Harmonie

auflöft, fo genügt ber cgriftlicge Beobachter in bem ßgao« oon

©timmen hoch nur ein polgpgone« SKarienlob. SDlit biefer ergebenben

unb anfpredjenben internationalen Sunbgcbung be« fatgolifcgen

©lauben« im ÜKariencult fann fid), wa« Drbnung, fittliche Söirlung

unb innere Befriebigung ber Sheilnegmer angeht, feine weltliche

geier, leine anbere ©cgauftellung meffen. ©in SEallfagrtStag in

ÄeDelaer ift für ba« religiöfe ©emüth ein Hochgenuß.

‘Die im ffeftfegmud unter ÜIKufif unb ©efang unb ©loden»

tönen gemeffen heranwallenbe Btocefjlon, wie ber fülle Beter hinter

einem Pfeiler ber hl- Orte, ber ernfte Pilger in ber Sonntag«»

uniform be« Bergmann«, wie ber graoitäüfdje £>oßänber als Bro»

ceffionSfügrer, ba« fromme Slbagio eine« Äebelaerer SDlufifcgorS, wie

ber Bortrag eine« ÜDlagnificat nach Bßtäftrina oon brutfegen ©timmen.
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ober tute« niebertänbiften ÜJfarienliebe«, bic fülle SDieffe unter ber

Äuppel bes ©nabenorte«, wie ba« mufifatifte :potarnt in ber

ÜJiarienfirte, ba« nünrner raftenbe ©emoge, ein kommen unb ©eben —
ba« finb lauter 35inge, bie ba« beobadjtenbe Auge täglid) malfr»

nehmen fann, bie fit alfo immer unb immer miebetolen. Iber ber

Abenb bringt bie buntefte Slbtoedjälung in ba« Äeoelaerer 2öatlfa^rtö=

leben unb lann al« beffen ©lang» unb tpöfjepunft begeitnet werben.

SBeil ba« Seben unb Treiben auf bem Äapellenplafc au ben Abenben

ber ©onfluptage Äeoelaer fo rec^t ein gang eigentljümlidje« ©epräge,

»erteilt, loßnt e« fit ba«fetbe eingeljenber gu fdjilbern.

3titt nur wirb bie Äergenfapelle gang mit pilgern angefiillt

wo oft in fet« bi« fieben Abteilungen unauSgefcfct laut gebetet

unb gelungen wirb, fonbern aut in ber ©nabenfapelle unb in iljrer

nätften SRä^e bilben fit ebenfo Diele ©nippen, ipier wirb gumeilen

oon einer ©emeinbe gemeinftaftlit au« einem 3BalIfal)rtsbut ge=

betet. 5Witt feiten ßört man aut au« ben ©ruppen, bie oor bem

bell erleutteten ©nabenbilbe gelagert finb, bie fräftige Stimme eine«

ftlitten ÜJianne« Italien, ber al« SSorbeter bie oerftiebcnen ®cbct«=

intentionen oerfünbigt, weiten bie gemeinftaftliten ©ater unfer

unb Aoe gelten. Allein bie ©nabenfapelle mit ihrem ©orptafc unb

bie Äergenfapelle genügen lange nitt, um bie .$abl ber Pilger auf»

juneljmen, benn an ben Abenben ber großen Sonflujtage bewegen

fit oft 10—15,000 ©itger auf bem ©labe.

3rür ^riöatanbatt ift an folten Abenben fein Ort. SBoljl

fie^t man Dieöeitt ein 3)u£enb ©eter an ber ©teinbanf ber äußeren

SKauer bc« ©nabenorte« in Anbatt Derfunfcn, aber fonft bilben

fit überall Raufen unb ©taaren, bie gemeinftaftlit fingen unb

beten, bi« tuen bie Stimmen oerfagen. ®ie eingelnen ©roceffionen

bleiben immer gufammen unb bilben gleitfam eine fjamilic. üftan

fann wopl an eingelnen Abenben ungefähr 30 Abteilungen auf bem

©lafce gälten. 35a f|ött man ^unberte Don innigen Üftarientiebern

in oerftiebenen ©praten, bie mit gang außerorbentlitcr Anbatt

unb Ulüfjrung Dorgetragcn werben. Am bänfigften wiebetoten fit

Sieber, bie at« Stefrain in bie Sauretaniftc Sitanci eingeftalten

werben: „
sUtaria, SDfaria, mir bitten bit, Derlaß un« nitt in unferer

5ßot, o bu atlerfeligfte Jungfrau üJiaria", „ÜJfaria ßilf, o üJfaria

hilf un« All, ßier in biefem Qammertbal."

6« gibt jebot bei biefen ©efängen unb ©ebeten bie buntefte

Abwet«lung. einige ültünftertänber fügen nat brei Anrufungen
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ber Sitanei gebaute 3TO*f^cnfä^c ein, anbere nad) jeber einzelnen

Slnrufung. Die Pilger bleiben aber nid)t in einjelneu ©ruppen fteljen,

fonbern bie nieiften Ijalten Umjüge auf bem jtapetlcnplafc unter beu

Sinbenbäumen unb jwar fo, baß bie ©nabenfapetle immer ben 3Jfittcl*

punft iljrer pradjtoollen Eootutioncn hübet. Dabei tragen bie einzelnen

Pilger brennenbeft erjcn,bie meiften jebodj taufen fid) BuntfarbigeSampionS

unb (jatten fjacfelproccfftonen, bie ben ©lanäpunft ber ©atlfaljrts*

abenbe auSmadßcn.

Sei biefen glänjenben gügen, in ifjrer SDiitte jat)lreid)c Qfaljnen

unb transparente mit marianifd)ett Qnfdjriften unb Emblemen,

wirten aud) ©ängerdt)öre unb Drcfjefter mit. Die Beteiligung ber

Bilger ift eine allgemeine, ©of)l wirb ba unb bort aud) gebetet,

aber bcr ©cfang ift oorljerrfdjenb, bcr mit unbefdßreiblid) frommem

Eifer oon ben oerfdjiebenen Nationalitäten auSgefiiljrt Wirb. ES ift

ganj iiberrafdjenb, auf weld) Keinem Derrain fid) eine Broceffion

entfalten !ann. Eine einjige madjt um bie Sinbenbäume je nadf)Be=

biirfniß oft 8, 10, 12 ©d)langenwinbungen. $a eS famt oorfontmen,

baß 6—7 ißroceffionen fidß $u gleicher 3eit auf bemSla^ bewegen

unb fidf) bod) nidjt buvdjfreu^en ober oerwidteln. Die Brubermciftcr

forgen bafiir, bie hierin ein ganj außerorbenttidßeS ©cfdjid an ben

Dag legen, ©etbftoerftänblidj fönnen fid) nidßt mehrere große

Broccfftonen oon einzelnen Daufenbcn ju gleid)er geit auf bcitt Blafce

bewegen, ©otdje jicljcn bann burd) bie ipauptftraßen, gur ^ßfarrfirdfje

ober jum großen Baum, oon wo fie oft erft nad) 10 llljr wieber*

feeren.

Sßeld) ein Qubet fjcrrfdjt unter ben jaßlreidjen betenben unb

fingenben ©paaren
! fta mon muß 3cuge gewefen fein unb gefeßen

ßaben, wctdße greube auf bem ?(nt(ip oon betagten Slütterdßen ftraßlt,

wenn fie ju Eßrcn ber ÜJfuttcr ©otteS ein ftacfel tragen unb

äJtarientieber fingen. DaS Sllter füßtt fidf) wieber jung unb fingt fo

froß unb Reiter wie bie Q'ugenb, unb aus ben 2lugen ber Umfteßem

ben fließt fid) oft eine Dßränc oor Niißrung unb Erbauung. Eine

Unorbnung ift bei bem großen ©cwiißl auf bem Bloß« nod) nie

oorgefomnten.

@o wirb oßne Unterlaß gefungen unb gebetet bis 11 Ußr,

ja oft erKingt baS lebte Sieb: „Stilbe Königin gebenfe," erft nodß

fpätcr in bie ©title ßinauS. Dann jerftreuen fid) bie Pilger ju

furjer Saft in bie Verbergen unb feierlidjc Süße fjcrrfc^t auf bem

fonft fo belebten Äapellenptaß; aud) barf fid) Niemand wäßrenb ber
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ülacljt in bcr Sirdjc aufhalten. DaS eifernc ©itter ift Bor bcr

Oeffnung ju bcm ©ttabenbilb fjcrabgefaffen, aber fcljon um 3 Uhr,

beoor nod) bcr üJforgen graut, beginnt baS Scbcit »Bieber in £eoelaer.

Hier müffen mir noch ein ®ort über baS ßeoelaerer Drdjefter

fprechen. DaSfelbe ftcfjt unter bcr bewährten Leitung beS GhorbirectorS

Slcnftoots unb cntfpric^t ben h0 *J
elt unb ^öd^ften Slnforberungcn

auf baS ©länjcnbfte. ffiir hörten bereits, baß bic mciften ^roceffionen

mit religiöfer ÜJlufif in baS Dorf eingeführt unb roieber hinaus»

geleitet werben, ferner, baß bei ben fjacfelproceffionen Bielfach bie

ÜJfufif mitwirfen muß. Sillein all bicS ift noch baS ©eringfte, was

baS Orchefter in Seoelaer leiften muß. Die meiften ißroceffionen

laffen cytra für fid) ein ^>odf)amt halten, unb jur $eit berDctaoen,

wenn ber Sonfluy am größten ift, fommt eS oielfadh Bor, baß an

einem Dag nidjt nur fccf)S, fonbern auch acht, ja jef|n !po<hämter

nach einanber gehalten werben müffen. Da fängt nun juweilen baS

erfte fd^on um 3 Uhr an. $n all biefen Hochämtern fpielt immer

baS Orchefter, unb wirb ber ©efang mit Qnftrumentalmufif begleitet.

Sonft wäre es auch gar nicht möglich, baß bie Sänger fo großen

9lnfprüchen genügen fönnten. Die ÜJfufif hält fich ftreng an nur

firchliöhe Piecen, im SBinter wirb auch Sfjoral unb ißaläftrina=Stit

aufgeführt, aber währenb ber SBallfahrtSjcit wünfeht baS 33olf nur

mufifalifche Hochämter. üJfag man auch nicht oiet auf mufifalifche

ülufführungcit beim <3otteSbienft geben, ben oft ermübeten pilgern bienen

fie fehr jur erbauenben ©rhebung, jurnal, wenn wie in ^euetaer nur

ausgewählte, möglichft firchlich gehaltene Gompofitionen bei richtiger

SSertheilung gut gefchulter Singftimmen jurn 33ortrag fommen unb

ber ©efang Bon ben ^nftrumenten nicht übertönt wirb. Sine fterbenbe

grau fragte ben ®eiftlicf)en, ber fie tröftetc: „ftft’S im Himmel auih

fo fchön, wie in Scoelaer eine ÜJfufifmeffe?“ ®anjen werben

fefct währenb ber SBallfahrtSjeit 150 Hochämter gehalten, früher 120.

ülod) Berbienen bie H°ßänber ganj befonbere Srwähnung.

SEßer burch Hoßonb reift, wirb baS Soll fdjon wegen ber außer»

orbentlichen SKeinlichfeit unb Üfcttigfeit ber Wohnungen, Straßen unb

©ärten liebgewinnen, wer aber nach ^cdelacr fommt, wirb baS

fatholifche Seben ber H°ßänber ho<hfthähen. Sie hängen mit einer

bewunberungsmiirbigen Siebe an ÄeBelaer unb bringen große Opfer

bafür, namentlich an SBadjS. Die ^otlänbifc^en Äatljolifen he»

haupten, baß fie bem ©nabenort Jteoelaer BorgugSmeife bie Erhaltung

bcs ©laubenS oerbanfen, weil bieS ber einzige Ort war, wo fie ihren
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©lauben aud) äußerlich zeigen bürften. ©inb nun auch bie feiten

tanger Verfolgung ber ft'atholifen ooriiber, fo finb boc£| ber äußern

gnffattung fatfjolifdjcn Gebens in fjollanb bi« jur ©tunbe nod) biete

Oreffeln angelegt ©o j. 93. barf fid) in ganj|)ottanb feine Vroceffion

außerhalb ber Sird^e jeigen. Deshalb ift bei ben ^pollänbern baS

Vebürfniß, ber fathotifdhen freute unb bem fatholifdjen ©efüljt StuS*

brud ju geben, ganj gewaltig nnb fie entfalten babei einen fßomp,

ber gang eigenartig- unb großartig ift. SEßaS aber nod) mehr ins

©emidjt fällt, ift ber Umftanb, baß biefer große Slufmanb aus*

fdhließlicf) für fleoetaer gemalt wirb, ba fie in ifjrer f>eimath feine

Gelegenheit ju religiöfen Slufjügen haben. Die |ollänbifd^en ®e*

meinben Veghet unb Dß bringen je 60 foftbare Bahnen mit fid).

©benbiefetben, fomie ©ouba unb ^ersogenbufdj haben fämmtlidhe Sin*

rufungen ber ßauretanifdhen Öitanei auf ihren gähnen. Sille ©dtjmudE*

fadjen ber Vroceffion werben in Siften oerpadt auf ber ©tfenbahn

mitgebracht unb in -Reoelaer am 33ahnfjof ausgepadt unb bann

fefct [ich bie fßroceffion in Bewegung. Die fdjönften gadelproceffionen

werben beS Slbenbs oon |>ollänbcrn gehalten, ©ie bringen oiele

transparente mit fid), namentlich mit ber Darftellung beS Äebelaerer

©nabenbilbeS, fie tragen aber aud) ben SBortlaut fatfjolifdjer Dogmen

auf hoben ©tangen in transparenten oon nieten SampionS um*

geben in fkoceffion umher, ©o war j. 33. auf b<>ben transparenten

ju lefen: „SWaria ift ohne ©ünbe empfangen", auf einem anbern:

„35er tßapft ift unfehlbar". Utrecht entfaltet }. 33. eine feierliche

Sadelproceffion. Sin oielleidht 20 h°ben ©tangen finb je 4—5
Cuerftangen angebracht, unb an jjeber bon biefen hängen 4—

6

üampionS, bie in Vrcceffion bis jum großen 3?aum unter iDiuftf

unb ©efang getragen werben. 35ie "^roceffion aus Iperjogenbufd)

war oon 22, bie aus Vegßel oon 27 ©eiftlidjen geführt. 35er

©efang ber |>ollänber, ber früher bem beutfdhcn £5h r weniger ju*

fagte, hat fich bebeutenb gebeffert, gumal ba bie 33ruberf<haften oon

ber hl- O^mitie bort meift einen eigenen ©efangdtjor haben.

Um jebod) ein ganj genaues 93ilb eom hollänbifchen fatholifdjen

geben ju befommen, müffen wir eine foldje Äeoelaerer 'proceffiort

fpeciell ins Sluge faffen. Sffiir wählen ba^t bie iproceffion aus

Veghel, oon ber mir bereits wiffen, bas fie mit 60 3-aljnen, 1200

pilgern unb 77 ©eiftlicJjen erfdhienen ift. 35er bortige Pfarrer hat

gewiß fdfjon eine ÜDfitlion ©ulben oerbaut für eine neue £ird)e,

©dhule, Oranten* unb Pfarrhaus — nnb bieS Silles auS mitben

jf
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Opfergaben, Siele Cefer wiffen, baß bie fjoüänbtfdjen Äirmeffen

ein bunffer ^unft im focialen geben finb. 2öaS tfjut nun ber

Pfarrer in Seglfel, um bicfen Ärebäfdjaben au$ feiner ©emcinbc

auSgufdjneiten? ©r oerlegte auf bie Sage ber Jtirmeß bie Satt*

faljrt nad) Äeöelaer, unb fie^e, bie Äirmeß ift oernidjtet. ßbcnfo

matzte e3 ber Pfarrer in Dß mit bemfelben ©rfolg, unb bie

Sroceffton oon 06 wetteifert audj in alleweg begüglid) bcö öfefc

fdjtnudeS mit Segljel. 3ur Selcbung ber ütetigiofität trägt tn |)o(lanb

eine Sruberfdjaft ungemein oiel bei, baS ift bie oon ber l)t. Jamilie.

Oie Sföitglieber berfetben finb bei bemSittgang nad) Seoelacr immer

gahlreid) oertreten; bieSift aud) bei 33egf»el berjatl. Oiefe ißroceffion

bringt ©ingclbilber unb gange ©ruppen oon Silber mit fid), bie fo

groß finb, baß fie in feinem bebeeften Sßagen ^ta^ fanben, fonbern

auf einem unbebedten getaben werben mußten. Setradjten wir

fegt bie sproceffion näljer, wie fie tangfam burd) baS Oorf nad) bem

©nabenort wallt. Soran fcf>rcitet ein großer Sapuginer^ater

Atfjanafiuä mit fitberoergiertem ^roceffionäftab. Alle 5—10 ©dritte

folgt eine Jahne mit ben Anrufungen ber ÜRutter ©otteö. Oie

fd)önften jebod) finb bie Sapftfaßne, bie Jahne ber 1)1. Familie,

ber 1)1. tinbljeit Jefu unb oom 3. Orben. Alle Sftitglieber ber

Sruberfdjaft oon ber f)(. Jamilie tragen i^re SBebaille an blauem

Sanb; bie grauen finb fdjwarg geflcibet unb tragen gleidjfaüä

SruberfdfaftiSabgeidjen. ,Qu beiben ©eiten bcS ShroneS ber f|l.

Familie werben nieblidje beweglidjc gaternen oon ©über getragen —
gewiß 20 an ber 3ahl. ®ie ©tatue ber SDiutter ©otted wirb oon

ad)t blau gefleibetcn Jungfrauen getragen. Oie ©tatue be$ Jefu=

SinbeS tragen Snaben in blauem Solare mit rotpen fäppdjen.

©ine große Angahl weiß gefleibcter Sräutdjcn trägt oergolbete gilien

unb große oergolbete Souquets unb oiele religibfe ©mbleme. Jn
ber Umgebung ber 3 Sßrone mit ben ©tatuen ertönen hell flingenbe

ÜDtetallfdjellen. Oer ©ilberwertf) an biefen Sfjronen ift ein fefjr

großer. @o gießt bie ^roceffion breimal um bie ©ttabcnfapelle,

ef)e fie fid^ in ber ÜJ?arienftrd)c auflöft. Oann ift $od)amt unb

Srebigt, ÜJiittagS gemeinfdjafttidje Setftunbc oor bem ©nabenbilb,

iftadfmitttagg fRüdfeljr gum Sahnf)of unb föeimfaljrt.

Jebe bollänbifdje ißroceffion läßt ein Programm bruden, baS

allen Sljeitnehmern eingefjänbigt wirb. Auf jebem berfelbeu ift

genau nad) ©tunben unb Minuten bie .'pinreife, ber Aufenthalt in

Seoelaer unb bie 9iiicffaf)rt geregelt. Aud) wäßrenb ber Jaßrt auf
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bcr ©ifenbahn in ©ptragiigen wirb immer gefungett unb gebetet.

2luf bem ‘Programm ift nieijt nur jebcö Sieb roäfjrettb ber ganjen

Sittfahrt notirt, fonbern non Station 31t Station ift bic Intention

angegeben, in melier ber Nofenfrans ober ein Nofentran3»@efeh

Bon bengnfaffen eine« SBaggon« gebetet »erben fott. 2lu« mehreren

uns norlicgenben Profpecten motten mir nur biefenigen Not^en au«»

heben, bic fic^ auf ben Slufentfjalt 3U teoelacr begießen. Sßir be»

merfen noch, baff manche hoüönbifd)c®):tra=proce{fionS3Üge bei gutem

SEctter fdjon in SBecje Ratten, um bann eine tangere Proceffion

entfalten ju fönnen. $)ie« traten 3 . S. testen £>erbft Slrntjeim unb

Utrecht. 2trnt>eim tarn Nachmittag« in SBceje an, befugte bort bic

Sirdje unb nach empfangenem Segen fe(jte fi<h ber $ug in Scwcgung

3um ©nabenort. Slbenb« 7 Uhr »ar Stnbadjt unb Prcbigt in ber

Ptaricnfirdhc, 9 Uljr ©cfang unb ©ebet Bor bcr ©nabenfapette,

PtorgcnS 7 llfjr leoitirte« $odf)amt, 9 Utjr Proceffion mit Ptufif

nad) ber Pfarrfird)e, bort Prcbigt, Nachmittags 4 llfjr Proceffion

nad) bem rotfjen J^rcuj unb Prcbigt, Slbenb« 7 Uf)r Slnbadht unb

Prcbigt in ber P?arienfirchc, 9 U§r ©efang unb ©ebet beim

©nabenort, ben folgenben Ptorgen 7 lll)r ^odtjamt, 9 llfjr

Proceffion mit Ptufif nach &cr Pforrtirdtje unb Sdjlufsprebigt,

Nachmittag« 1 Uhr Proceffion nad) SK?eege unb Niicffabrt per Sahn.

Somit betam bie Slrnheimer proceffion 5 prebigten in $eBelaer.

Nehmen »ir ba« Programm ber Utred)tcrProceffion Bon 1885.

Stuf ber gafjrt bis 333eege finb bie ©ebete unb ©efängc auf 9

Intentionen nertheitt; bie allgemeine Intention ber gan3en Pro»

ceffion gilt bem fjl- 33ater. Nadh bem ltm3ug um bie ©naben»

fapelle Nachmittag« 4 Uhr sieht bie proceffion in bie Ptarienfird)e,

»0 nadh bem Segen eine Prcbigt gehalten wirb. Slbenb« 7 Uhr

finbet mieberum bort Wnbadft mit Prebigt ftatt, 9—11 Uhr ©ebete,

©efänge unb Proceffion. Slm folgenben Stag (16. Scpt.) Bon

6 llhr folgen 4 hl. Pteffen nadh einanber in ber Ptarienfirdje für bie

Pilger, für bie Serftorbenen, ber ©ruberfdfjaft, für Setehrung ber

Sünber, für ben ffl-Sater. Vs 10 Uhr ift $odjamt mit prebigt, Vs3 Uhr

Slblefcn bcr Sifte bcr Scrftorbenen, Vs4 Slnbadfjt, Proceffion 3um rotijen

Äreus unb Prebigt, Nofenfrans für ben hl. Sater, V38 Uhr Nofcnfranj

für bie Serftorbenen in bcr P?arien*£ir<hc, 8 Uhr Prebigt über

bie Serftorbenen, 9—11 Uhr Singen unb Seten in ber großen

Äapclle. Slm folgenben Ptorgen ift 5 Uhr hl. Pteffe unb Sommunion

ber Ptänner, Vs6 ht- Pteffe unb Sommunion ber grauen, 6 Uhr

S
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ßl. Stoffe für bie SruberfdßaftSmitglieber, ‘/,7 Ußr ßt. SReffe für ben

papft, 8 Ußr fpodjamt für Perftorbene mit prebigt in ber SRarien*Jiirdße,

7* 1 1 Ußr Slbfcßiebsprebigt in ber 3Rarien*Ätrdße unb proceffion gurPaßn.

littest ßat alfo 7 Prebigten in Ateoelaer befommen. Sleßnlicß tautet

baS Programm (unb bocß mieberum im ©utgelnen üerfdjieben) Don

|>ergogenbuftß unb anbere meßr. 3U ermähnen ift nocß, baß bie

."pollänber regelmäßig nad) ißrer SRütfleßr in bie |>eimatß am barauf*

fotgenben Sag einen fotennen ®otteSbicnft gur Danffagung für bie

in .Ueociaer empfangenen ©naben ßalten. Da ben SluSlänbern Der*

boten ift, über bie preußifcße ©renge in Procefftonen gu pitgern,

müffen bie tjotlanbifdjen ^Jifger meift mit ©gtragügen tommen.

SÖBerfen toir je|t nod) einen 331icf auf unfere bcutfdje Procefftonen,

memt bie ©tunbe ber Stbreife fcßlägt unb fie ficß gur ^eimfeßr

anfdßiden. ^Regelmäßig oerfammetn fteß bie Pilger mieber bort, mo

bie Proceffion auf bem $ermeg ißr @nbe gefunben, in ber Sergen*

fapetle. Da mirb ber facramentatc ©egen gegeben unb mie beim

kommen audß mieber mit ben ©lötflein geläutet, ©ang befonberS

rüßrenb ift ber Slbfcßieb Dom ©nabenbilb. Dft fießt es aus, als

ob bie “Pilger fidj nur ferner Dom ©nabenfapetlcßen trennen tönnen.

Dreimal mitb eS in Proceffion umgogen, bann fallen alle Dor bem

Pilb auf bie Sniee nieber unb tragen nochmals ber |>immelSfönigin

ißre Anliegen Dor, bann mirb ein SlbfdßiebStieb gefungen, jefet nochmals

eine Heine Paufe für ftilleS ©ebet gemährt, enblicß mirb baS geidßen

gutit Slbgug gegeben unb unter ©efang, ÜRufif, ©ebet unb ©loden*

geläute gießt bie proceffion uon bannen. Der SRefrain beim Poe

SRaria lautet jefet: „Pon bir SRaria fdßeiben mir, beine 3rür*

bitte begeßren mir", ober „©treefe aus beine milbe $>anb unb

fegne uns SRaria". SEBentt bie ^ollänber fuß Dom ©nabenort Der*

abfdjieben, fingen fie oft im Sieb: SRaria, abe, abe!

Stuf bem Jfjeimmeg mirb SUIeS genau fo gehalten mie auf bem

$ermeg mit Peten, ©ingen, SRaften, Prebigen, facramentalem ©egen,

Quartier :c. unb es mirb meift berfetbc SBeg eingefdjlagen. Somrnt

enblicß ber $eimatßSort in ©ießt, fo geßt Don ber Pfarrfircße aus eine

Proceffion ber pilgerfeßaar entgegen, um fie feierlich abgußolen unb in

bie fireße gu geleiten. Da mirb gur Danffagung baS Te Deum gefungen.

Unb nun maS für eine ffreube für Stlt unb $ung, für Stein

unb ©roß, menn bie Pilger in ißre Familien gurüdtommen, unb

bie ©efeßenfe unb Slnbenfen, bie fie Don SeDelaer mitgebraeßt ßaben,

unter ißre Slngeßörigen Dertßeilen! Sßetcßen ©toff ber Unterhaltung

Digitized by Googl



39 tyxiii Pilgrim. 347

bringt eine .ft'eoetaerer SBaüfabrt in eine ftamitie, eine ©emeinbe!

SWonate lang fpridbt man noch baoon, erjagt fid), was man ba

gefe^cn, gehört bat, wie fd^ön cS gewefen ic. 3>ie ©ttern tüiffen bie

SBaüfabrt febr für bie ©rgiebung gu ßcrtocrtbett
; für gute Sinber

ift fie eine Setobnung, für böfe ein ÜRittef ber Sefferung. Sinne

3rabrifmctbd)cn unb Dienjtmäbdbcn freuen fid) baS gange Qabr auf

bie paar Sage, wo fie aus ben bumpfen SDiafdbinenräumen heraus»

fommen unb für ihre Seele forgen fömten. Slls in ©tabbad) ein»

mal eine 3J?afdjine ftille ftanb, benüfcten bie Sfabrifarbeiter beibertei

©efdblecbts biefc Banfe, um bie SBaüfabrt nadb tcoetaer gu madben.

SBie mambe ®ienftboten fparen ihre Pfennige unb ßents, um bie

SBatlfabrt madben gu fönnen. Dies wirb bei Dieben 2J?ietbSßcrträgen

oon braßen ®ienftboten auSbebungen, unb was ift eine SBaüfabrt

für ein gtü<f(id)er £aufd) gegen eine firmeg! SBeldje greube für

bie Sinber, wenn bie SD?utter nad) achttägiger ©ntfernung wieber

fommt unb ihnen ®efd)enfe oon ber SDJutter ©otteS in feoetaer

bringt! Sie ift ben finbern nodb mat fo lieb nad) ihrer SRücffebr

als ßorber. 8etrad)ten wir bas fdbtidjte arme SJotf ber arbeitenben

Staffen. $>ie Sorgen unb Stiötben beS 8ebenS finb oft eine fo

brüefenbe Saft unb fo fernere Sürbe, bag baS £erg beinahe erbrüdt

wirb. S$a gibt’S feine ©rijotung, feine Slbfpannung, eS ift ewiges,

trauriges ©inertei unb bie Sorge um baS 3eittid)e bte Sorge

für baS ©wige nidbt gu ihrem 9?ed)t fommen. gür fotdb armes unb

gebrütfteS S3o(f ift bie SBaüfabrt bie eingige ©rbotung, bie eingigftc

SluS» unb Slbfpannung, weit bie 8eute baburdb einmat aus bent

©ewübt berauSgeriffcn werben. ^Deshalb werben aud) 5D?üben unb

Strapagen beS SBegeS gar nidbt tayirt, unb aüe BroceffionSfüt)rer

ßcrftcbern, bag bie 8eute nie fo beiter unb ßergnügt feien, wie

wabrenb ber SBaüfabrt; fie würben ben gangen Sag fingen unb

jubeln. ®aS SSotf bat feine Serien, fennt feine S3ergnügungS»

reifen, aber eine SBaüfabrt ift für baS S3otf eine fatbotifdbe Sabcreife.

©atte, S3ater, SKutter, Sohn, £od)ter, SDienftbote — aüe

lernen unb werben wieber am ©nabenorte, was fie fein foüen. So
ift ber fociate ©inftug, ben bie SBaüfabrt ausübt, ein faum gu be»

redbnenber. 9?od) gröger ift ber moratifd)e ©inftug. $ier wäre es

am ’Btab, ßon bem grogen Segen beS 33eicf)tinftitutS unb namentfidb

bon bem 97uben ber ©eneratbeidbten gu fpredjen, bie häufig in

teoetaer abgelegt werben, ©rft am jüngften Sage wirb es offenbar

werben, welche SBunber ber ©nabe bi« an ber ^Belehrung oon

V
Digitized by Google



348 'Diavia Ste»e(aer. 40

SDHHionen ©ünbcrn gcmirft »orbcn finb. 2Bie oft ift bie SBaltfafyrt

nadf Seoelaer für einen Srunftnbolb bei
- Sag ber SBefetjrung, unb

fold^e bie früher ein Slcrgerniß für bie ©emeinbe gewefen, führen

na^tjer einen erbaulidEjen 8ebenS»anbet. 9ttte Pilger »erben unter»

einanber befreunbet, »erben ein $erj unb eine ©ecfc. @S fomint fetten

oor, baß unter folgen, »etdfje gcmeinfdjafttidj ben Bittgang gemadtjt

tjaben, nacijfjcr eine fteinbfdjaft fortbauert, ©obann oerftetjen es

oiete ©eifttidje ganj oortrefftid), bie 25?aüfafjrt baburdj ju einer

9trt SDiiffion ju machen, baß fie in einem SpctuS oon s]?rcbigten

ben pilgern bie ewigen ffiaprfjeiten oortragen, unb alle geifttidje

ißroceffionSfütfrer oerfidffern, baß bie ©mpfänglidfjfeit bcö SßotfeS auf

ber SGßaltfaprt oiet größer fei, atS bei anbern 9Intäffen. SEBie oiete

8cute in jerrütteten 8ebenSocrI)ättniffen fommen nad) Äeoetaer unb

»erben ba »ieber auf ben redeten Seg gebradf)t! 2ßie oft »irb bie

2Ballfaf|rt gemalt, elfe man ben ffieg jur Äaferne betritt, etje man

ein SBertöbniß cingefjt, epc man einen wichtigen Stritt im 8eben tfjut

!

Oft fdfjon beoor baS Jtinb geboren ift, tommen bie ©ttern

unb beten für baSfelbe unb bas ©ebet feßen fie fo oiet als möglidß

jebcö 3af)r fort, unb tönnen bie ©Item nidßt mepr »attfaljrten, fo

tommen jefet bie Äinbcr unb beten unb opfern, tto ifjre ©(fern

gebetet unb geopfert tjaben. SSetdfje SÖtenge guter Sßorfäße »irb am
©nabenort niebergetegt, unb finb bie ißitger »ieber jurüdgefeprt,

fo erinnern fie fid» an itjre guten ©ntfdftießungen, fo oft fie baS

iteoelacrer ©itbdjen fepen, ober ilfre Ringer in ba« ©eißttaffergefäß

tarnten, ober ben Siofenfranj beten, ben fie oon Äeoelaer mitgebradfft

tjaben. 2£aS »irb ju $aufe für bie 'JJitger gebetet, fo lange fie

auf ber fjatjrt finb! »aS wirb oon ben pilgern am ©nabenort für

bie ju $aufe ©ebtiebenen gebetet! ®aju fommen bie Süerbienfte

burd) bie ©trapagen beS SBegeS, ©ntbeprungen, haften, ber SRußen

ber ißrebigten, bie Stbtäffe, prioate unb öffentliche Stnbacßten, ©mpfang

ber ©acramente, ©acramentatien — furj bie SfBattfaEjrt bringt ein

großes gciftigeS Kapital, große ©dE)äße oon ©egen unb ©naben in

Umfaß unb Sircutation, unb feiefer geiftige ‘Puts circutirt bis in bie

äußerften Slrterien hinaus in gamitie unb ©emeinbe.
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®ie fird)Iid)c Sieoolution beS fedjjehnten ^ahrljunbcrtS, welche

alle Sanbe aller gucht unb Orbnung löfte, mxrfte, nach bem über*

einfthnmenben Urteil ihrer eigenen 3füljrer unb Anhänger, ins»

befonberc auch auf baS geiftige geben unb bie geteerten Anftalten

lälfmenb unb jerftörenb ein.

gutljer b°tte gleich in ben erflen fahren feines öffentlichen

Auftretens bie Unioerfitäten öerrufen als „SKolodjtempel" unb

„üOtörbergruben". „AuS biefenSJtorbgruben“, fagte er in einer ©d)rift:

„33om SRißbraud) ber 2Reffen" im Qaljre 1521, „gehen tjcrfür bie

§eufct)reden (Offenb. 9), welche bie ganje SBelt an allen Orten,

beibe geiftlidj unb weltlich, regieren, baß auch ber Steufel oon An*

beginn ber ffielt jur Unterbrüdung beS ©laubenS unb Soangelii

in aller äßelt nichts kräftigeres hätte erbenfen fönnen, benn bie

hohen Schulen.“ @S war fein tiefer kummer, baß in biefen ÜRörber*

gruben „ber größte unb befte 2heil ber Qugenb" feine ffirjiehung

empfange, ^ebermaun meine, fchrieb er, „baß an feinem Orte unter

bem Fimmel bie l^ugenb möge beffer unterrichtet werben.“ „Sßer

nicht in ben hohen ©djulen geftanben, fönne ÜRichtS, wer aber barin

geftanben unb ftubirt höbe, fönne Alles.“ „®enn man hält eS bafür,

baß man in h°he« ©dj^len a((e göttliche unb menfchliche kunft

lerne; unb barum meint $ebermann, SRiemanb fönne feinen ©oljn

beffer ücrfe^iden, benn baljin, unb thue ©ott bamit einen großen

35ienft, baß fte ihre Äinber bahin opfern, baß man fie gefchidt

mache, barauS ^rebiger, Pfaffen unb ©otteSbiener ju machen, welche

©ott unb ben üRenfchen oonnötljen feien.“ „DiefeS S3olf macht

große Herren, ®octoreS unb URagiftroS, bie gefchidt finb, anbere

8eute ju regieren; wie wir benn für Augen fehen, baß SRiemanb

23
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^rebiger ober l^farrtterr »erben fann, er {ei benn Dtagifter, Doctor,

ober auf’« SBenigfte in ber ljol)en ©d^ute geftanben." 3lu8 afler

traft »irfte 8utljer bat)in, bie beftcljenben Unioerfitäten, biefe £>aupt*

bollmerfe ber fatfjolifdjen fiirdje, ju ftürjen. $n einer mieberljolt

oeröffentlidjten ^rebigt äußerte er fogar
:
„Die Ijofjen ©deuten wären

wertf), baß man fie aüe ju Aulner modlet; niifytS £öllifdf)er

unb leuflifdfjer ift aufGerben tommen, eonSlnbeginn
ber äüelt; wirb aud) nidljt tommen." *)

$n biefen Ion Sutfjer’S ftimmte im Qafjre 1521 SWelandjtljon ein.

3fn einer ©ctjrift gegen @mfer erftärte er: StiemalS fei etwas 93er»

berblidjereS, ©ottlofereS erfunben worben, als bie Unioerfitäten

;

nidjt bie ißäpfte, ber leufet fetbft fei ifjr Urheber; ffiidef habe

guerft erfannt, baff bie Unioerfitäten beS DeufelS ©djuten feien:

tonnte er etwas frömmeres ober SßeifcreS fagen? Die Qnben

opferten Jünglinge bem ÜJJolodj, an ben Unioerfitäten würben bie

Jünglinge fyeibnifcfjen ©öfeenbilbern geopfert. SBer ben Flamen eines

?ljilofopljen in ?Infprudb nefjme, fei fein Cljrift.**)

SBenn 8utl)er unb ÜJMandjtfjon in folt^er SBeife fiitj aus*

fpradjen, fo mar nidjt ju oermunbern, baff aügemadj unter ifjren

Stnbängern jaljlreidje fßräbifanten gegen bie Unioerfitäten atS ,,©pna=

gogen unb ©räuel beS SJerberbenS" unb überhaupt gegen aüeS oer*

nünftige SCBiffen unb aüe gelehrten ©tubien gu fjelbe jogen, um, wie

ein neuer tirdljenljiftoriter treffenb fidt) ausbrueft, auf ben Irümmern

ber tirdjtidfjen unb wiffenfdjafttidtjen Sinftalten eine £>errfd£jaft beS

unwiffenben Röbels unter 8eitung tirdjjlidtjer Demagogen aufjuridjten.

Die fctjtimmen SBirtungen geigten fid£> mit überrafd^enber

©dijneüigfeit.

'JÜ8 Sutljer auf feiner Steife jum SteidjStag nadfj SBormS in

©rfurt oerweitte, würbe er oon ben bortigen $umaniften mit ben

Ijödfjften Gcljren überhäuft. „fjroljlodfe, erhabenes ffirfurt", rief ber

Epumanift ©obanuS $effus aus, „benn fiefje, er fommt, ber bidj

befreien »iü aus ber ©djtnadj, »eld^e bidb leiber fdjon ju lange

gebriieft fjat.“ Damals ftanb bie Unioerfität in Ijödjfter Slütlje. 3lber

fdjon jwei ftaljre fpäter, im ^afyre 1523 fdEjrieb berfelbe CobamiS

§effuS: „Unfere ©dfjule ift ganj oeröbet; wir finb oeradfjtet." „@o

*) Cuttere fämmttiiije SBttfe 7, 63.

**) Corp. Reform. Ph. Melancht. Opp. I, 286— 368. Sergt. ^aulfen,

be8 geteerten Unterridjt« 136—136.
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tief finb mir gefunfen, baß un« nur nodj bie ©rinnerung an unfer

frühere« ®lücf übrig geblieben ift ;
bie Öffnung, eS mieber erneuern

gu fönnen, ift uöflig öerfd&munben." „Unfere ©djule ift berfaßen',

flagtc glcidßgeitig ber ®urieiu« Eorbu«, „unb unter ben

©tubirenben f)errfd)t eine foltfje .ßügellofigfcit, baß fie unter ben

©olbaten im fjclblager nidjt größer fein fann." ®er |>umanift

hoffen äußerte fidj faft ocrjmeifelnb
:

„D'Jiemanb fann mit troefenen

klugen feßen, wie fjier aßer ©ifer für SEBiffenfdjaft unb Stugenb ber*

fdjrounbcn ift. 3$ fürchte 92id)t« fo feljr, al« baß, nadjbem bie

©runblage ber SBiffenfdjaften gerftört morben, audj aße Qfrömmigfeit

ccrfaßcn unb eine Sarbarei eintreten mirb, mellte bie geringen

llebcrbleibfel Don ßfeligion unb SBiffenfdjaft bößig bernid^tet."

33on aßen Unibcrfitäten erfdjoßen biefelben Klagen über ben

Verfall ber miffenfd)aftlid)en ©tubien unb bie Sßeratßtung afler

©iffenfdjaften.*)

Sßiemanb fprad) fidj barüber in feinen bertraulidjen Sriefen

mit ^erberem ©djmerge au«, al« ÜJielandjtfjon unb bon einem

Qaf)r gum anbern mürbe er bitterer unb troftlofer in feinen Sleuße*

rungen. „SBenn jene« golbene Zeitalter eingetreten märe", fagte er

bei Verausgabe feiner Söerfe, „auf meldjc« mir megen be« blüljenben

^uftanbe« ber Söiffcnfdßaften früher hoffen burften, fo mürben meine

©djriften freubiger, gieriger unb glänjcnber fein; aber bie ner*

fjängnißooße roetd^e halb folgte, l)at aud) meine ©tubien

»erfd)eud)t."

?lef)nlidß mie 2JMand)tljon äußerte fit^ ©raSrnu«. 23or bem

SluSbrud) ber fird)lid)en ßtecolution, im Qafjre 1516, Ijatte er

gejubelt: ein golbene« 3eita(ter ftetje bor ber £l)ür; gute ©itten

unb grömmigfeit unb bie jdjönen SEBiffenfc^aften mürben fid) immer

ßlängenber entfalten. gmölf (jafjre fpäter fdßrieb er an einen fjreunb

über ben 5Tob ^acob ©impljeting’S : er miffe nid)t, foße er flogen,

ober bem S3erftorbenen @lü<f münfdjen, baß er einer geit entrüdt

fei, mefdje über jebc SBorfteßung nerberbt gemorben. „SBo immer

ba« Sutfjertfjum ßerrfdjt", fagte er, „ba finb bie Söiffenfd)aften gu

tSrunbe gegangen. 3®« ®ingc fudjen fie, eine ©tefle unb ein

SDeib; bagu gibt iljnen „ba« ßoangelium“ bie ffrei^eit, nadß üfrer

8uft gu leben."**) ©clbft in Nürnberg, berichtete er im^aljre 1530,

*) Scrgt. bie Setegjtrlten in unferer ®cfrf). beä bcutfdtcn Sotfeä Sb. 2

<13. Stuft.), 295-301.
**) Opp. 3, 186 unb 4, 1139. 1141.
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hätten bie Stuten faft feine 3u^rer mehr ;
bie 'ßrofefforen feien

nacßgerabe eben fo faul gurn Sefjren, als bie Stüter gum Semen,

unb cS ti)ue beinahe 'JJott), aud) ben festeren eine Sefolbung aus*

guwerfen .*)

^m^a^re Borger ft^rieb Sntljer: „^icmanb" wolle feine £inber

mefjr ftubtren taffen, fonbern nur auf „Äunft gur SRahrung" erjietjen

;

bie @ltern müßten mit fdjarfen ©trafen Bon ber Dbrigfeit angehalten

werben, ihre Sinber in bie gelehrten ©df)ulen gu fdjitfen. „Sin ftreng

orbentlidj Regiment“ müffe foldje „fdjäMidjc, böfe Seute allgumat

an Seib unb ®ut ftrafen, ober gur Sßelt auSj;agen‘‘. „Senn folt^e

Seute finb bie allergiftigften unb fdjäbüdjften SDtenfdjen auf Srben,

baß aud) Weber £ürf nod) Satter fo fdjäblidj fein fönnen. ©enn
man nid)t Sinber geudht gur Sehre unb Äunft, fonbern eitel (Jrefdjlinge

unb (Säuferfel modlet, bie allein nad) bem Butter trachten, wo will

man ^farrljerren, Sßrebiger unb anbere ^erfonen gum SBort ®otte$,

gum fiirdhenamt, gu ©eelforgen unb ®ottcSbienft nehmen ? wo wollen

Sönige, dürften unb Herren, ©täbte unb Sänber nehmen Sang(er
/

Stätte, ©Treiber, Slmtleute ?" **)

Qn bemfelben Qa^re flagte ber proteftantifdjc S^eologe Cecolam»

pabiuS: „Sie ©dßulen alle finb abfdhüchlidf) gemacht worben, unb

in bcnen bisher eben Biel fnaben gewohnt, werben fc^t gar wenig

gelegen, nidjt anberS benn gu feiten eines ©terbenS."***)

Ser |)umanift gafpar SBrufdhiuS fpratf) im ^abre 1542 feine

Erfahrungen mit ben ©orten auS: „9lod) niemals finb bie ©tubien

bei $of)en unb fieberen fo oerädjtlich, fd)tnäl|lid} unb fd^mat ge*

galten worben, als in biefen unfern, ohne Zweifel testen feiten."

®S fei foweit gefommen, baß manche große ©tobt gefunben werbe,

welche faum gwei bis brei Änabcn fo weit förbere, baß fie in ben

©tubien etwas erreichen fönnten. „Sie Qugenb," fagt er, „pflege

jefct am mciften SBuhlerei unb SWefccngefdhäft." f)

Berber noch äußerte fich im Qahre 1550 ber ^3^itotoge

^einrid) Soriti ®lareanu8: „Sie jefeige ^ugenb ift burchauS fo

fehlest, baß fie ©oboma unb ©omorrlja nahe ift. Srunfenheit,

Sreulofigfeit, ©ottlofigfeit, Entehrung beS ^eiligen unb S3erad)tung

*) Opp. 10, 1598.

**) fiutfjtr’S fämrntlidjc ffictfc 54, 119- 120.

***) 3fcd)ter, ©e(d)id)tc bcS ®cfjntnjefcnS in ®a[et I, 40.

t) $oran>ip, ßafpar ®rufcf)iu§ 42. 56. Sßergf. 70. 203.
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©otteS Ijat fid^ alter ©emittier bemächtigt." „Bie Furcht ©otteS",

fagte er jmei Fahre fpäter, „ift in Beutfdjtanb erlogen
;
bas SBort

©otteS haben fie int ÜJfunb, ©atan im ^erjen." *)

Sftachbem bie ftrdjtidje Autorität gebrochen worben, hatte atte

Autorität i^ren Soben öerloren. (Sine Segion oon $eugniffen taffen

fi<h bafiir anführen.

©o fehrieb betfpielsmeife Joachim SamerariuS, fDielancbthon’S

ocrtrautefter fjrcunb, im Fahre 1536 an Sutljer: ift nun eine

fo große ©chleehtigfeit beS SebenS unb ein folcheS Serberbniß ber

©itten eingeriffen, fo hoch ift bei jebem Hlter unb ©efchtedjt, in

alten ©tänben unb Drbnungen, im ganjen gemeinen SBefen, im

öffentlichen unb häuslichen Seben, baS (Slcnb unb bie Zerrüttung

geftiegen, baß ich fürchte, eS fei um bie ffrömmigfeit unb Bugcnb

gefchehen. Bodj (affen mir baS, um oon ben hohen ©cf)ulen ju reben,

wo alles anberS geht, als eS gehen fottte." „Fn ber Kirche ift feine

BiSciplin, baher hat freche ©ottlofigfeit fidh ber ©emütfjer beS SSolfeS

bemächtigt, unb barunter teiben atte Bljeile beS gemeinen SBefenS.

Fd> fomme oft auf ben ©ebanfen, ob eS nicht beffer wäre, wenn

es gar feine öffentlichen ©djuten gäbe, als fotche Slnftalten, welche

nur ju Freiftätten für ©ünbe unb Safter beftimmt ju fein fcfieinett."

„Sei ber höchften SluSgelaffenljeit beS SebenS," jammerte er im

Fahre 1555, „finb allenthalben atte ©tüfcen beS FriebenS, ber ©hr6ar=

feit unb Mäßigung gebrochen worben." (Sine Urfache biefer Ser«

Witberung liege „in bem (Sfet unb ber ©cheu oor ben ©tubien,

welche bem Sftenfchen jur ©hoc unb jum ©chmucf gereichen." SBährenb

feiner Fugenb, aljo noch in ber fattjotifchen Zeit, fei eS bamit anberS

beftettt gewefen. „SBetcher Feuereifer einft bie $erjen ber ©chüter

belebte, in Welchem Stnfeljen bamatS bie ©tubieft ftanben, unb WaS

bamatS Sitte mit Freube ertrugen, um ftch nur einige ©etehrfamfeit

ju erwerben, baS ift fegt noch hinlänglich befannt ;" jefct bagegen

feien bie ©tubien ju Soben gebrüeft. „Ber (Sifer für bie fchönen

SBiffenfcfjaften unb fünfte," fagt er an anberen ©teilen, „ift fchon

lange erfattet:“ „ein fehr fchwerer ©turj ber ©etehrfamfeit unb ber

gelehrten Slnftalten" broße hereinjubredhen. „3Ber pflegt unb bewunbert

noch bie ©tubien, ja wer hält fie nur noch einiger Seachtung unb

üftühe Werth? 9ftan fieht fie für bloße SUarrenpoffen an, für Zahl’

Pfennige, mit welchen bie Sinber fpielen. Denn bie SOienfchen haben

*) Schreibet, £>. 3- ©tareanug 89 - 90.
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jefct, was fie crftrebt Ijabcn: bie gügcllofefte SJillfür, gu behaupten

unb gu tfyun, maß fie wollen. Vernünftige ßinfitftt, ÜKajj unb

©efefc, ©itteunb Pflicht fjaben ilpe ©eltung Derloren; oor benüDiit-

bürgern gibt eß feine Sldjtung mct)r, feine ©d)cu Dor ber Uiadjmelt.
1'*)

„®5er fönnte tß täugnen," befannte ber proteftantifdje Ideologe

©arceriuß, ©uperintenbent gu ©kleben, „baß feit Huffommen beß

neuen eoangclifdjen Sid;teS, wie bureß ein 93erl)ängniß ©otteß, bie Qugenb

auß SDknget an3°d)t, Dorab an ben fjoljen ©djulcn, unbänbiger unb

milber geworben unb fcfjier feinen Orbnungen unb ©efe^en mcf)r

folgen will.“ „2luß Mangel an tüifjtigcn üeljrern unb an 3ud)t,"

flagte er int Qttbre 1554, „geljen bie Unioerfitäten gu ©runb unb

Sobcn, wie leiber oor Slugen. S3or biefer geit waren bie Uniöerfi*

täten $ud)tl)äufer, barin bie jungen ©tubenten gu aller S^rbarfeit

ergogen würben, ftcfcunb leiber au Dielen Orten finb etwa bie

Unioerfitäten alfo gefdjaffen, Don wegen beß Unfleißeß unb ber

9iad)(äffigfeit ber Regenten, baß fie meljr Urfadjen geben gu eintm

unartigen, Derrücften unb wüften 8ebcn, alfo baß Dieter ©tubenten

gängtidje Meinung ift, man fönne fein ©tubent fein, wo man nidjt

gugteirf) unorbentlid) lebe.**)

„Unb Wo§cr fommt wo£)l," fragte ein ^aljrgcljnt fpätcr ein

anbercr proteftantifdjer Ideologe, „ber Verfall °öcr £>ißcip(iu unb

Orbuung an ben ljof)cn ©tßulen? ffiofjer anberß^benn gutneift auß

bem gerfall ber ©otlegien, fo in ber papiftifdjen ,3cit, °lß 11100 fidß

mofjl nod) gu erinnern weiß, für feine ,ßud)t oiclfätttglid^ geforgt

Ijaben unb bie ©tubirenben gu fjfleiß unb Slrbcit angelten.
" ***)

Sftäljere S3etrad)tungen barüber ftellte ber berühmte lutljcrifclje

Siedjtßgeleljrtc SJfeldjior Don Offa im ^a^re 1555 begüglid) ber

proteftantifirten Uniocrfität Seipgig an. ^jn feiner Qugenb, unter

bem fatßolifdjen fiergog ©eorg bem bärtigen, tjabe fid) biefe £>od)=

*) ®6öinger, $ie Sieformation
,

ifjre innere Sntroirfetung unb ihre

SBirfungen. Sb. 1 (2. Stuft.) 524, 627, 534.

**) £arccriu8, ÜJlittel nnb Siege bie redjte unb roatjre Religion ju be«

förbern unb gu erholten (1554). S(. 12b. 18b.

***) Sine IjUlfame Srebigt uon ber cfjriftliefjcn grgicf|ung ber 3ugeub

allen eljrliebenben Sltcvn anS $erg gelegt (1564). S(. S.
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fc^ute in bUifjetibem Zuftanb befunben, jefet fei fie „eine arme,

betrübte, faft gefallene Hnftalt". „üftit bieten SBorjügen", fagte er,

„ift bie Unioerfität Don ben dürften begabt unb gefreiet, Gotlegiaturen

unb ©tipenbien finb in guter 3lnjaf)t Dorfjanben; märe man ber

alten Orbnung nachgegangen, fo mürbe Silles in gebeif)Ucf)em SBefen

fein. 3Rit greube bat man fid) ber Zeit 3« erinnern, ba alle

Sollegien »oller gelehrten fieute unb ©tubenten, alle ©tuben unb

Sommern bemohnt geroefen. ^n allen Sotlegien maren IDiagifter,

melche bie Snaben in großer 2ln$af)t in Soft unb Celjre batten unb

ledere unter befonberer Slufficht Don feinen alten Saccalaureen

ftanben; ba burfte fein Snabe ohne Srlaubniß beS geljrerS in bie

©tabt geben." Dffa ermähnt beS großen GoüegS, beS dürften*

unb grauen-'ßollegiumö ber gelehrten Eollegiaten, melche gemein*

famen SEifch geführt unb bie SRöglichfeit gehabt, ben Sßiffenfdjaften

objuliegen. ®aS 2tlIe<S aber fei „in Verfall gefommen." SDiit nicht

geringen ©eßmerjen feine« OemütljeS müffe er bie« anjeigen. „sticht

ein Sfteifter ffäft mehr für Snaben £ifch ;
bie fdjönen Oebäube

gehen bem Verfall entgegen; bie jungen Seute müffen bei irgenb

einem SBürger ober Saufmann fi<b einbingen’, mo fie bi«meileit

fettfame Oefettfchaft haben, ärgerliche Sieben hören unb fchon in ber

^ugenb Dergiftet merben.*'*)

„SItS noch bie Schulen unter päpftlidjem ^Regiment", heißt eS

in einem Outachten über bie 3uftänbe an ber proteftantifchen Uni*

oerfität Slttborf am Snbe beS fechseljnten ^fahrhunbert«, „ba mürbe

eine ftrenge üDiSciptin gehalten, unb Zebermann hat fich mehr bor

bem geiftlichen 3®ange, a(8 ber Dbrigfeit ©träfe gefürchtet. ®a
hat man benu bie Qfngenb befto leichter in Furcht unb 3)iSciplin

erhalten fönnen; jefcomat ift es leiber umgefehrt, baß man Siiemanb

meniger achtet, als bie Oeiftlichen, unb ift in folget- Zerrüttung mohl

ju ermägen, maS für Freiheiten ber hohen ©<hu(e fönnen nüfctid) fein.

®ie ^Befreiung Don 3oß unb bürgerlichen Auflagen ift ein löblich

Sffierf in biefen ferneren Zeiten, ba ein armer ©tubent ofjnebieS

fich fchmertid) behelfen fann. Slber bie ^Befreiung Don ber Obrigfeit

©trafen in ben ©ad>en als . . . ©türmung ber Käufer, Unzucht,

bringt ber Fugenb feinen Stufen." „®ie 8icenj bei ben ©tubenten

hat fo feljr überljanb genommen, baß fchier üftiemanb in feiner

SBehaufung ficher; fie haben fich auch unterfangen, allerlei SRumor

*) o. Cangcnn, 2J?etd)ior Don Offa 183—185,
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anguridhten, bie Stute ohne Urfadlje gu befdE>äbtgen unb wof)l gar

um Selb unb geben gu bringen."*)

(Die Umwanblung, weldhe nadh „Hblauf ber allgemeinen papi=

ftifdhen ^errfdhaft" an ben Unioerfitäten eingetreten, geigte ftdj fdhon

in ber Stradbt ber ©tubenten. ©ie erfdjtenen meift niept mehr in

alter einfadljer, faft clericaler Äleibung, fonbern in 'Pluberhofen, gu

metdjen bisweilen über fcchgig, adjtgig, fogar hunbert eilen 2ud)

oerwenbet würben; in gcfdf)li|ten Säntmfern mit 'ßuffenärmeln

;

trugen Sleitftiefet, &eber unb Saret unb einen langen ©toßbegen

mit einem mächtigen Sorbgriff.

®a8 ©tubentenleben oerfiet feit bem SBeginn ber fitdljlid&en

SReoolution einer folgen 9iof)l|eit unb 93erwi(berung, baß man aud)

ben unoerbädjtigften Seridfjten barüber faum ©tauben beimeffen möchte.

Slud) an ben latfjolifd) gebliebenen $o<hf<hulen, wie in Sötn,

greiburg im SreiSgau unb in Sngolftabt, traten bie Strfungcn ber

allgemeinen Zerrüttung, fowoljl in btm Verfall ber Siffenfdhaften,

als ber ©itten oft in greller Seife Ijetoor.

^n Sngolftabt gum Seifpiel bitbete fich im ©egenfafce gu bem

bon ben Sefuiten gegrünbeten marianifdßen ©tubentenbunbe, welcher

für Zucht unb Drbnmtg forgte,**) eine SSerbinbung, beffen erfte

Sieget häufige Jrinfgetage oorfdhrieb. 2>ie gehn SDlitglieber berfelbeit

tiertilgten im SQhre 1595 eines SlbenbS hunbertfedhSunbgWangig,

ein anbermat ^unbertfünfunbbreißig SDlaß Sein, unb erhoben oft

auf ber ©traße einen folgen Tumult, baß bie ÜJladhtwädhter ben

SMenft auftünbigten. Um fo mütljig geeßen gu Ibnnen, gogen bie

©efetlen mit brennenbem Steifig ober mit fjacfeln oon einem ©tubenten

gum anbern unb ergwangen Sewirthung mit |)ilfe ihrer Seuerbränbe.

©ie nannten fidh „bie SBrenner“. ^Raufereien waren gang gewöhnliche

S3orfommniffe unb nahmen wieberholt einen töbtlidhen SluSgang;

bie in Sngolftabt ftubirenben ‘Polen erfdheinen babei am tjäufigften

*) lEljoluct, SlcabeintfdjeS 8e6en 37—38

**) SBcrgteidjc unfete Wngaben in ber @efd)id)te beS beutftfjen Solte*

5, 189 fft.
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qIS Urheber ober Eheilnehmer. 3m $ahre 1602 empfahl §ergog

SBilhetm V. feinem ©ohne SDtayimilian bringenb bie SBieberherfteflung

einer ftrengen faucht: bie ©tubenten foßten wieber ctericafe Äleibung

tragen, feine SBaffen fixeren, feine fjedhtfdhulen, feine SBirt^S^äufer

unb feine STangoergnügungen befugen bürfen ;
nur ber eifernen

DiSciplin wegen fd^iefe ber fdjmäbifdje äbet feine ©öhnc nadj ber

3efuiten=Unioerfität Diflingen, Welche bereits häufig fjunbert ©tubenten

mehr gäf)le, als ^ngotftabt. 2lbcr bie 9?äthe SDfajimitian’S waren ber

Hnfidht : bie empfohlenen Sßiittel feien bei ber juriftifdjen fjacultät

wetdhe h<wptfäcf)li<h gu berücffidhtigen, nicht burdhguführen. Sin

33ifttationSberidht oom ^ahre 1607 befagt: bie Urcqueng nehme ab;

bie fRohhtit unb llnbänbigfeit ber ©tubenten, gumal jener, wetdhe

aus ÜJiiindhen fämeu, fteigere fid) ftetS. $ergog SDfajimitian richtete

barauf ein ©dhreiben an bie Sßündhener
: fie faßten ihre ©öhnt

beffer erziehen; er werbe mit Strafe cinfdhreitcn, wenn biefetbcn in

^ngotftabt fortan „baS $rä unter aßen muthwifligen ©tubenten

haben" würben.*) Stn ber Unioerfität gu Köln würbe „©aufen

unb ^reffen, fRaufferet unb ©elboerfplitterung eine für gar gu

oiete ©tubirenbe häufige S3efdf)äftigung". 2ltS im ^afjre 1591 bie

Pfarrer oon ©t. Solumba, ©t. ißeter unb ©t. SaurentiuS gu

Doctorcn ber Rheologie promooirt würben, fefcte eS einen ®octor=

fdhmauS ab, an wetdhem fidh nahezu fünfhunbert ^erfonen beteiligten.

SJiadh bem ©peifcgettel gu urteilen geidhneten fie burch ungewiß^

liehen Slppetit fidh au®- **)

2luS ben proteftantifdhen UnioerfitätSftäbten erhoben fidh bie

heftigften ©efeßwerben über bie färglidje SBefolbung ber Seljrer unb

bie barauS „nothwenbig erfotgenben unleibtidhen SDfißbräudhe“.

2IuS ßRanget an „auSfömmlidher Nahrung" mußten bie

©rofefforen nidht feiten fidh „aflerlei fRebenbefdhäftigungen" wibmen,

weldhe bie Sichtung ber ©tubirenben oor ihren Sehrern unmögtidh

erhalten fonnten. ®ic ®ef)älter feien fo gering, fagte ber fRoftocfer

Qurift Sothmann, baß eS „nichts SlnberS fei, als SCöbten, wenn

man ben ©rofefforen aßen, um beS täglichen SrobeS wißen betriebenen

|>anbe( unterfagen wofle".***) gür bie Unioerfität SBittenberg erging

*) 'IJrantl, 6tc|d)i(f|te ber Unioerfität üKüncheit 1,216, 384—385, 448—449,

unb 2, 186-187, 351—355. Rattler, ber cljrraürbtge $ater ffacob SRem 131.

**) Stanco, Unioerfität Sötn. 1, ätnlagc 10, ©.84—101. 93ergt. SWflHer’S

3eiß<bttft für beutfd)c Su(turgefcf)iil)te 1873. 769—760.

***) 3U)olucf, Stcabemifd)eS Ceben 1, 44.
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im Söhre 1614 ein furfürftlidjcr Sefeljl, baß forthin bie ^rofefforen

ber tfjeologifdjen unb juriftifdjen ^ocultät, welche genugfamer ffiin*

tomnten gälten, ber Sier= nnb ©etnfdjenfcnr, bie onberen ^rofefforen

aber @äfte gu fefcen, fich gänglich enthalten unb gleich anberen

Bürgern bie Dranffteuer baoon entrichten follten. „Dergleichen foll

aller Sier» unb ©einfdjanf im Suriftencollegium alr eine bem

Surfürften an ber Dranlfteuer, auch ber Qugenb unb Sürgerfchaft

fehäbtidje Neuerung atrbalb abgefdjafft werben. 2ludj gegieme er

fid) teinerwegr unb lönne ber Uniocrfität nicht geftattet werben,

wäljrenb ber Sorlefungen in ber neuen STrinfftube im großen

Slubilorium ber ©oHegiumr ber JEurfürften griebridc (Säfte gu fe^en

unb Slnbere bamit jurn Unfleiß angareigen." Sei Strafe einer

©ulbenr bürfe ben ©tubenten bar 3edjen in biefem Sollegiunt

wäljrenb ber Sortcfungen nicht geftattet werben, Diel weniger nodj,

bar <Sdjreien, Slölen, 91gircn unb Dumultuiren bei Dag unb flacht.*)

Sn $tm genoffen bie Srofefforen bie Freiheit, in bem Sollegen:

brauljaufe fo Diel Sier tranffteuerfrei brauen gu bürfen, atr fie für

ihre ÜBirtljfdjaft gebrauchten unb ebenfo burften fie aur bem ber

Unioerfität gehörigen üiofenfeller ©ein für fidj beziehen, ohne ©teuer

gu galjlen. ättandje Srofefforen benufcten aber biefe Dranffteuer*

freiheit in ber ©eife, baß fie neben ihrer Srofeffur bar ©ewerbe

ber S3ier= unb ©einfchenlenr übten unb eine offene ©irtljrftube

hielten, wo ©tubenten gum Sechen fich eingufinben pflegten. Die

Sifitatoren ber Unioerfität mußten oftmalr ihre fragen bahin richten,

ob nicht Don ben Srof«ffor{n Sortfjeifr h°^er in ihren eigenen

Käufern bie fogenannten Sennalfdjmäufe angeftcllt worben.**)

2J?tt biefen an ben beutfdjen ^od^fd^ulcn gebräuchlichen Sennal*

fdjmäufen hotte er folgenbc Sewanbniß.

©chon auf ben mittelalterlichen Unioerfitäten waren bie

neu eintretenben acabemifchen Sürger, bie Seani ober ffüöhft,

allerlei Seläftigungen unb Demüthigungen aurgefe^t. Slber erft

feit ber gweiten Hälfte ber fedjgeljnten ^ahrhnnbertr bilbete

fich ber mit ben fdjmählidjften SWißhanblungen oerbunbene foge=

nannte ^ennatirmur gu einem allgemein oerrufenen „alabemifchen

Ungeheuer" aur. Der gudjr würbe ben älteren SKitgliebern ber lanbr--

mannfdjaftlichen ©tubentenoerbinbungen alr gamutur guertheilt, mußte

*) 2>aS txtrfüi'filtcfjc Secrct oott 1614, mitgctljeilt »on 3- D. Opel in

ben neuen 2Kittf|ei[ungen bc£ XIjür.>®ä(f)fif<t)en Vereins 11, 206—216.

**) 2f)otud, WcabemifdjeS Sieben 1, 283.
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feinen Scibburftßen, feinen „Herrn" ober „Patron" bet Sifdje be»

bienen, it;m Kleiber unb Sdjulje reinigen, feine eigenen befferen .Kleiber

abliefcrn, toäfjrenb er fclbft nur in ftßmufeigem unb jerlumptem ©c*

wanbe unb in Pantoffeln fid> blitfen taffen burfte. $n ben |)ör*

fälen, fogar in ber Sirene Ratten bie Q-üdjfe iljre befonberen Si(je,

würben auf ber Straffe wie watjrenb beS ©otteSbienfteS mit Sacfen«

ftreid^en, SJiafenftübcrn, Fußtritten tractirt, jum ©enuffe efelpaftcr

Speifen unb ©etränfe gcjwungcn. Sei ben Saufgelagen unb Orgien

in ber Stabt unb auf bem Sanbe warteten iljrer bie erniebrigenbften

SMenfte unb babei Piißfjanblungen aller Slrt. iftad) Slblauf beS

®ienftjaljreS mußte ber 3ud)3 bei ben einzelnen SDSitgliebern ber

ganbSmannfdjaft fid) bie Slbfolution erbitten unb erfjielt biefelbc

auf einen non ifjrn Ijerjuridjtcnben SlbfolutionsfdjmauS „int bauten

ber ^eiligen Dreieinigfeit" : baS Haar würbe ifjm abgebrannt, er

würbe SranbfudjS, unb fonnte nunmefjr anfangen, an Slnberen ju

nergelten, was er fclbft crbulbet fjatte. Sille Serbotc gegen bie

Pennalfcßmäufe waren erfolglos. „Ptan finbet", fdjrieb ber Proteftant

@ocniuS, „Profefforen, welcße bie nerbotenen pennatfeßmäufe gern

befudjen unb baS .Kalb weiblid) mit auStrciben Reifen, jum ©efauf

an ben Sifdjcn fclbft mit Slnleitung geben, bie §albe cinfcßenfen

unb baS doppelte anfe^reiben, jum SKcinfdjmauS unb Äartenfpiel

anreijen, bamit fie einen guten fRaufd) unb baS Hellerfein baoon

bringen."*)

Sieben „fold) ganj ungebüßrlicßcn Hantierungen mitSier* unb

SBeinfdjenfcn unb toaS barauS bei Sdjmäufen SortßeilS ju erholen,"

war „bei gar ju Dielen Profefforen ein llnflcifj in ben Sorlefungen

^ebermänniglid) befannt, baß es oftmals ftrengfter Strafanbroßung

beburfte".

So ßieß eS beifpielsweife im $af)re 1549 in einem Sefeßl

beS Sanbgrafen uon Heffen f“r bie ÜJfarburger Uniüerfität: „SS ift

uns itt (Srfaßrung gefomnten, baß etlidje Profefforen i£>re Scctionen

unflißig oerfeßen, etlicßc aber gar nießt öffentlich lefen."**) Herjog

Julius Don Sraunfcßweig rügte in einer Serorbnung für

bie ^>etmrtäbtcr Profefforen: „ßS beftßwert fitß unfere ge=

treue SBolffenbüttel’fcße Sanbftßaft jum ^jöchften, baß ißr fammt

unb fonbcrS, jebod) etwa jwei ober brei ausgenommen.

*) Ifjotucf, 9lcnbemifd)cS feben I, 200-202. 280 fft.

**) §i(be&rcmb, Urfiinbenfanuntung ber Unioerfität SWar6nrg 48.
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beren gleiß wir mit ©naben oermerft, woßl in fedjjef)», jwanjig

unb mcljr SBodjen, ja »ob! in Qaf)rc«frift nirfjt (Sitte Sectio« getefen

«nb alfo bie liebe Qcit eerfpielet unb bie ftubirenbe Qugenb Berfäumt."

Der ftelmftäbter ©truoe nennt bie bortigen ^Jrofcfforen ein träge«

®roljnengefif)led)t.*) „Qm ©tubium ber JRec^te föttnen wir leiber

feine gortfd)ritte mailen", ft^ricb ein ©tubent au« S3afet itn Qaljre

1587, „ber eine ber ^rofefforen lieft au« Stadjläffigfeit feljr feiten,

ber anbere pflegt oljne alle üKetbobe Stimmet unb 6rbe ju ntifcfjen."

Die ©ntfcfyulbigung ber fkofefforen : fie hätten feine guljörer, K*ß

ber Safeler Statl) nic^t gelten. „Die fJrofefforen'
1

oerorbnete er itn

Qaljre 1581, „follen nidjt »egen üKangel an Quljörer jn fiaufe

bleiben, fonbern in ber fceftimmten ©tunbe fidj im Slubitorium ein-

finben unb etwa eine b a t b e ©tunbe erwarten ob Qemattb

fomm t!" **)

Sin ben beutfdjen |>od)fdjulen, berichtete im Qafyre 1568 ber

fdjweijerifdje Dljeologe Stnbolf SBaltfjer, ber mehrere berfelben be*

fucht batte unb mit fjeroorragenben proteftantifdjen Geologen in

enger 33erbinbmtg ftanb, fei „nid)t« 33eadjten«Wertlje«, außer bem Dünfel

unb ber Stadjläffigfeit ber ^rofefforen unb ber bort fjerrfdjenbctt

freien ©ittenlofigfeit
:

* nur Ipeibelberg werbe oor anberen gepriefen.***)

Gta«par ^ofmann, ‘tßrofeffor ber ^Ijilofopljie unb aJiebicin ju

Qranffurt an ber Ober, fpracf) fidj im Qaljre 1578 au«füljrlid)cr

über bie ©rünbe bc« faft allgemeinen SBerfaUc« an«. „Sille SBoIjl«

meinenben bebauern", fagte er, „baß bie Slcabemien fitb sum oblligcn

©turje neigen: an ©tellung, Seljre unb ©itten gattj anber« finb,

al« ttormal«. ffiinft gelten e« bie ©täbte für ihre fjödjfte ©jre,

wenn fte blüfjenbe Slcabemien unb »oljlbeftellte ©beulen Ratten
; jefct

ift e« bem bummen Ißöbel lieber, wenn fie leer fielen, al« wenn

fie ftarf befugt finb. griifjer trugen bie ©roßen foltfje Siebe ju ben

SBiffenfdjaften, baß fie nidjt allein großartige Slcabemien errichteten

unb fie mit Stedten, Freiheiten unb ©infünften auf’« reidjlidjfte

begaben, fonbern aud; mit Ijoljen S3efolbungen Bon allen ©eiten

SOfänner, weldje im Stufe ber ©eleljrfamfeit ftanben, herbeiriefen.

Qejjt aber ift e« baljin gerätsen, baß bie 33efd)äftigung mit Siteratnr

unb ffiiffenfdjaft oeräd|tlid) geworben; man fieljt geringfdjöfcig auf

*) Sfjofurf, StcabeimfdjeS ßebett 1, 122.

**) Sbolwf, SfeabemitdjeS Sieben 123—124.

***) Jöltinger, 2>ie ^Reformation 1, (jroeite Sluft.), 609.
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fie ^erob
;

bei £o<J) unb fiebrig ift ber S'Jame „gelehrt" beinahe

nerhaßt, unb mohloerbientc geteerte SBürben finb faft eine ©djmaä)

in ben Singen berer, welche fid) nur an bem Särm ber Jagb

ergäben. SDian brautet fid) bcßhalb bei foldjer Verachtung ber ge*

lehrten ©tubien unb bei folgern iKangel an Aufmunterung nid)t

barüber ju nmnbern, baß bie ©eiehrten fo mutlos unb nieber*

gefdjlagen finb, baß fie nur Xagroerfer unb 8ol)narbeiter geworben,

unb alleSöege oerfudjen, fclbft ju unebleren ÜJiitteln greifen muffen,

um ihrer Sioth ju fteuern."

„Unter einanber", fuhr §ofmann in feinen ©d)ilberungen

fort, „finb bie ©eiehrten nicht mehr, mie ehemals, einig unb freutib.-

fdjaftlid) oerbunben, fonbern an ben meiften Orten hat ein ab*

ftoßenbcS unb fcinblidje« ffiefen bei ben Sehrern SWafc gegriffen, fo

baß, naef) allgemeiner Slage, bei benen, meldje Verbreiter ber Humanität

fein wollen, nidjtS $umaneS ju finben". ®aS eingeriffene ©cdem

rnefen trage hauptfäd)lich ju gegenfeitiger Verbitterung berSeljrenben

bei. Vier in ber ©daoerei einer ©ecle gefangen liege, oerttjeibige

mit größter $eftigfeit feine Meinung unb greife jebe frembe Meinung

an, fud)e bie AnberSbenfenben mit ©pott unb ©djanbe ju über*

päufen: ipaß unb Ufeib, VoSheit unb llnreblidjfeit, Säfterung unb

Verläumbung feien bie folgen fold)er erbitterten Kämpfe. „SDaburd)

muffen benn freilich bie gelehrten Anftalten oerwüftet werben, bie

ÜMSciplin muß Derberben.**)

®ie Uninerfität zu Jranffurt an ber Ober, öon ber biefe

Slage im Jahre 1578 auSging, mar feit Jahrzehnten fd)on ein

^auptljcrb aller ttjeologifc^en ©treitfudjt unb ©ittennerberbniß ge*

rnefen. „©oboma unb ©omorrfja, fclbft ber VenuSberg", behauptete

ber bortige ißrebiger unb ‘JSrofeffor AnbreaS -UfuSculuS, „finb Sinber*

fpiele gegen bie je^t umlaufenbe Unzucht. äöenn unfere ©roßeitern",

bie fatfjolifdhen Vorfahren, „bie jetzige SBelt feljen follten, fonberlid)

bie Jugenb, fie würben bie äugen oerhüllen ober uns anfpeien

müffen. SBir alle fdjreien unb flogen barüber, baß bie Jugenb nie

ärger unb boshafter gewefen feit bie SBeft geftanben, als eben fefc*

unber unb nicht wohl ärger werben fann." äJfuSculuS würbe einmal

non ben ©tubenten mit ©teinen beworfen
;
jweimal ftürmten fie ihm

*) De barbarie imminente (Francofurti ad Od. 1578) 134. b. C
56. SergL Göttinger 1, 509—511.
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ba8 $au8.*) „Ü)ian h“t bie Surf dien*, fdjrieb er, „fo roß

gemacht, baß ©rofefforen unb ©ürgerfdjaft ihres
8eibe8 unb8ebenS nid)t fitber f t n b unb lieber im
©öhmerwalbe fifccn möchten. ®a8 junge ©olf totrb in

aller ©djanbe unb ©iinbe ergogen, naebbem feine ®i8ciplin, 3u^t

unb ffif)Tbarfeit gebatten. ©o fei er and) mit feinem armen
Sffeibc oor fold)en gottlofen ©üben nicht ficber.“ ®er

fiabtifcbe 9fatb, obgleich ©egner beS ÜßuSculuS, Jagte über bie 3u=

ft.inbe an ber Unioerfität: „®cr SDhithwille bei ben ©tubiofen ift

groß; man erfährt alle Jage was 9ieueS. 68 werben bie Jenftcr

eiugeworfen, bie Jungfrauen in ber .Kirche ^crumgcbre^t, ungähltger

Unfug Wirb oerübt
;

brei ®ienftlcute fmb auf ber ©affe oergewaltigt

worben, einem ©iirger oier große Södjer in ben .Kopf geftodjen.

Sßenn bie Sperren an ber llnioerfttät baS SlIcS ungeftraft pafferen

taffen , fo ift ein Äufrubr unter ber SBürgerfdßaft gu fürsten".

<58 ereigneten fidj fo blutige IRaufereien gwifeßen ©tubenten unb

©urgern, baß tefetcre gegen erftere felbft .Kanonen aupßrten**).

?(udb in ben gamilien ber ©rofefforen famen bisweilen „garunförtm

liebe ®inge" oor. ®ie Jocbter be8 SßrofefforS unb ©eneralfupcr:

intenbenten Körner lebte als feile ®irne unb fein ©oßn, ein 2J?agifter

ber Unioerfität, würbe im Jahre 1594 auf ©efehl bc8 Kurfürften

Johann ©cotg enthauptet, weil er feinen fedjSunbfiebgigjäbrigcn

©ater gcfthlagen, mörberifdj auf ben $pals getreten unb bei ben

paaren berumgcfcbleppt, unb mit feinem eigenen Sinbe, einem jcljn:

jährigen ÜKäbcben, ©lutfdjanbe getrieben hatte. ***) ®cr 8chrer ber

SHed)te, Shriftoph oon ber ©traßen, ©ebcimratb beS Kurfürflcn

Joachim II-, öcrtljeibigte in Jranffurt einen ©runbfaß, ber bie

©tubirenben gu ben ärgften 2luSfd)Weifungcn bcrlcitcn mußte. +)

SIS aiefiuS, ©rofeffor ber Jljeologie, eine latcinifthe ®iffcrtation

bagegen auffe^te, um öffentlich barüber gu bisputiren, oerbot ber

Kurfürft auf ©erwerben feines ©iinftlingS bie ®i8pufation unb

ertheilte ©lefiuS einen ©erweis. Worauf biefer Jranffurt oerließ, ff)

*) S3ergt. unfere Angaben in bet (Sefcf). beä heutigen SSotlS 4, 178—180. 181.

**) Sergt. SOtoeljfen, SS/itrngc juv ©efrfj. ber ffitffenfrfjaftcit 393—394,

Xhotud, 9leabemiid)eS Seben l, 265. (Spieler, üölusculug 115. 339.

***) SDtoebfcn 543. Spieler, Sefdjreibung ber 3Jiarientird)e 31t fjrantfurt

an ber Ober 476.

t) XerSatJ (nutete: „Accessns ad pnblicas meretrices est licitns et

de jure impunibilis:“

tt) ©trobet, 9teue Seiträge 2b, 355. Spieler, <Diu8cu(u8 13.
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Sücht" weniger troftloS waren bie 3uTtänbe an ber Unioerfität

gu Königsberg, welche $crgog SSIbrecht non Sßreußen im Z-ahre 1544

alä eine fJftangftütte beS fkoteftantiSmuS für ben gangen Sßorboftcn

beS £ßeic^eS gegrünbct hatte. Qn feiner StiftnngSurfunbe jagte ber

|>ergog: er habe auf ben meiften Unioerfitäten ein Seben wahr*

genommen, wie eS nicht nur dhriftlidjer Spulen, fonbern überhaupt

jebcr bürgerlichen ©efellfchaft unwürbig fei; feine Slnftatt fotle ba*

gegen eine SHkrfftätte ber ^rommigfeit unb Jugenb fein, gmei Zfaßre

fpäter befaßten bie UniBerfitätSftatuten
:
„Wie burch ein Berljängniß"

herrfcfje eine oöüigc Zerrüttung ber DiSciplin unb ein unglaublicher

Jrofc unb ©tarrfinn ber Stubenten. $n ben acabemifchen ©efefcen

mußte auSbrücflich unterfagt werben: Raufer gu belagern, Jljüren

gu erbrechen, ©arten gu oerroüften. Die Streitigfetten ber Stubenten

mit ben .'panbwerfern unb Saufleuten waren fo heftig, baß eS gu

blutigen Sümpfen, felbft ÜDiorbfcenen fam, unb beßtjalb fogar ber

33orfdhlog gemacht würbe, bie Unioerfität nach SBehlau gu Berlegen.

SabinuS, 3)Mancf)thon’S Sdhwicgerfohn
,

IRcctor ber Slnftalt, rief

auf Befehl beS fjergogS im ^aßre 1553 bie Seljrer beS ^Jübagogium«

unb bie ^räceptoren ber Stubirenben gufammen, um ihnen wegen

ber Böllig aufgclöften Sittengudjt ftrenge Bermeife gu ertheilen. Die

Unruhen unb Tumulte, welche mährenb ber Borlefungen gweier

Brofefforen erregt worben, follten bcigelcgt werben. Schon fecf)S ^aljre

früher hatte ber £>ergog ein eigenes HJianbat auSgehen taffen gegen

bie eingeriffene Unfitte, „fchänbliche unb fchmähliche BaSquilloS unb

Sdhmähbriefe , in benen bie ']3rofefforen angegriffen würben", gu

»erbreiten. Dreien Ißrofefforen, welche bie Stubenten aufgewiegelt

hatten, würbe mit Sielegation gebroljt. Der fortwährenbe Zanf unb

$aber unter ben Sehrern gerfplitterte auch bie Stubirenben in erbitterte

Parteien. Der Jljeologe SlnbreaS Ofianber, mit Joachim ÜJförlin

in leibenfchaftlichftem Streit, glaubte fidh feines SebenS nicht fteßer

unb nahm beßhalb, wie auf bie Mangel, fo auch in ben £>ßrfaal

SBaffen mit. ÜJlan fagte ihm nach, in feiner Begleitung feien ftets

„gwei Jeufel in fchwarger §unbSgeftalt, bie nicht Obermann fähe;

auch habe er einen Jeufel, ber fcf)reibe in ber oberen Stube für

ihn, mährenb er in ber unteren mit ben Seuten effe unb trinfe."

Zur Z(ü feines JobeS, im Qahre 1552, mürbe auSgeftreut, er habe

„auf feinem Sterbebette gebrüllt wie ein befeffener Def)S; ber Jeufel

habe iljtn ben $als umgebreht unb feinen Körper gerriffen." Slls

alte ©egner ber Sehre Cfianber’S abgefefct würben, löfte beinahe bie
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ganje pl)i(ofopl)ifd)e Oracultät fid) auf. gaft feit ©rünbung ber Änftalt,

faßte btr $erjog, pabe itjn Uneinigfeit unb .groietradjt unter beit

(Eoßeyaten mit ÜJtüfye unb Unruhe betaben. Srofeffor Daoib Sott

befürchtete ,im $al)re 1567 ben (Einbruch „einer barbarifd)en Ser»

wüftung." *)

Set fotzen ßuftänben ®ar cö leitet erflärlid), baß diele

proteftantifdje (Eltern au« Sranbenburg unb S«ujjen iljre Jtinber

ben 3-efuiten übergaben. „Der Sapft unb feine Saudjlnedjte feljen,“

äußerte fid) 3oad)im SUiörlin in ber gebräud)lid)en Sräbifantenfpradje

im 3°^ 1568, „bafi an ben ©tauten SlflcS gelegen ift. Darum

ift ber Deufel fo argliftig in üjnen, bätt biefe ©ecte allein barauf,

baß fie gute ©deuten anridjtcn unb galten, baju fie

aud) Kunft genug Ijaben, auh me^r gleiß unb Arbeit

baran legen, benn lei b er nunmehr bei uns gefdjieljt.

Damit lotfen fie nicht aßein bie ^ugenb an fid), fonbern fteljlen

audf) ben frommen (Eltern ifjre ^erjen, baß fie oljne weitere SebadE)t

ihre Kinber ber Ort bei ihnen jur ©djule tfjun, als ba fie halb

unb in Heiner 3eit etwa« SKeblidjeS fönnen auSridjten." ©oldje

(Eltern aber »erführen nod) weit graufamer, als wenn fie ihre Sinber

bem Saal unb SDiolodf) opfern würben. Der KönigSberger ‘rßrofeffor

©eorg iReimann erljob im $aljre 1603 äijnlidje Klagen über ben

Sorjug, welker ben $efuitenfd)ulen eingeräumt werbe.**)

SEBte in granffurt an ber Ober unb in Königsberg, fo erfdjien

ben augenjeugen aud) an ber Unioerfität ju JRoftod „fdjier aße

3ud}t unb (Shrbarleit oößig erlofdjen." $m ^aljre 1595 Ijielt bort

Srofeffor Boeder „eine nötige gaftnad)t«prebigt oon bem aßgemeinen

Softer ber Drunlenßeit, bem teuflifd&en gutrinlen, epicurifdtjen 9<laä)U

geföffen unb bem fobomitifdjen Seben, ba« aus bem ©aufen folgt.****)

Sercit« im $<>1)« 1556 fagte Slrnolb Süren, ber als SJegenS im

bortigen ©oßegium $ud)t unb ©ittlidjfeit wieber Ijerjufteßen fitste

:

„Äße ©utgefinnten Hagen mit (Einem ÜJiunbe, unb nod) beutlidjer

bezeugen eS bie ©itten ber SDtenfdjen, baß im Sergleid) jum oorigen

3fa^r^unbert in ftttlidjer Sejieljung eine aßgemeine Serfdjtedjterung

*) Soppen, bie ©rünbung bet Unioerfität Königsberg unb bas geben

bes ©abinuS 137. 139. 213--214. 230. EöQinger 1, 619—522 unb 2, 666

9lote, unb übet bie ©treittgleiten unfete näheren Angaben in bet fflefdi. bes

beutfefjen »offeS 4, 9—12, 183—188.

**) Sergl. SSÜinget 1, 642—546.
***) SRopoder SttoaS, 1787, @. 660.
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tingetreten ift unb oon log ju Sag mannigfache gafter fid^ betoor«

tbun." *) „Sie cpclopifcbe ©itbbeit“ ber ©tubenten forberte immer

oon Steuern bie 9tüge ber Borgefefcten heraus. **) SBie bie guftänbe

im allgemeinen befchaffen, läßt fid) aug einem Briefe beg $erjogg

Ulrich oon üRetfienbnrg fchließen, ber auf einen Bericht oon SRatban

ßbbttäug über bie gortfebritte e i n i g e r ©tubirenben im 3«br* 1581

feine greube augfprad) : er ftbe bod), baß an biefer Slcabemie nicht

SUe gleich faul unb jitgellog, unb baß bie auf biefe hob« @<hule

oerwenbeten auggaben nicht ganz binauggemorfen feien.***) Um bag

Qabr 1600 bat ^rofeffor Sotbmann bie ©tubirenben, wöchentlich

bodb wenigfteng Sine ©tunbe in bie Borlcfungen ju fommen.f)

Qn bemfelben Igabre 1578, in welchem ^Jrofeffor Safpar

Ipofmamt ju granffurt an ber Ober bie früher glücflichen feiten

mit ber bamaligen Berfommenbeit unb „brobenben Barbarei" oerglich,

ftellte Brofeffor 37atban Gbbträug ju IJioftotf ähnliche Betrachtungen

an. Sine ^paupturfache ber allgemeinen Safterbaftigfeit ber Qugenb,

welche in auggelaffenbeit unb Söilbbeit gleichfam erfäuft fei, liege

unzweifelhaft in bem Berfall ber bäuglichen Srjiebung. aber auch

auf bie Sebrer, ißre ©aumfeligfeit, ©orglofigfeit unb ©oblbienerei

falle ein guter ST^eit ber ©djulb. ©ie eifrig unb fleißig feien bagegen

bie aßnen für bag ©ebenen ber acabemie bebacljt gewefen! Seicht

ohne Bewunberung erfebe man aug ben alten ©tatuten, wie jene

üftänner oon alter Sreu unb SReblicbfeit einmütbig für bag öffentliche

SBobl ihren eigenen 3?itpen unb alleg flcinliche brachten nad) eigenem

IRubm bintangefeht hätten, ©ie feien aber auch nießt ber jefjt überall

oerbreiteten Meinung gewefen, Dbrigfeiten unb Selber hätten ißre

^fließt erfüllt, wenn fee nur ber ^ugenb ©efeße unb Berorbnungen

gegeben, fonbern fie hätten auch für fich frtber ©efe^e gemacht unb

fich mit ängftlicher ©orgfalt felbft in beren ©<hran!en gehalten, unb

erft bann ein ©leidheg oon ben ©tubirenben oerlangt. „Uiachbem

wir aber jej}t jeneg god) ber alten ©efefce unb @ta*
tuten felbft oon unferem Warfen gefchüttelt h Q ben,

unb wie bie ^graeliten nach ;gofua’g lob, Qeber nach

feinem Belieben tßut, wag ihm gut fdjeint, fo ift fein

©unber, baß wir bei bem größten Sb” 1 unferer Qu»

*) 3)ö£tinger 2, 476. 477.

**) Scrgl. SRojtodet <StmaS, 1737, @. 422-423. 364-366. 662.

***) Stet), Beiträge jur SDiccfteuburgifdjen Stitdjenbifioric 1, 314.

t) Stoflocfer StroaS 6, 238.
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genb jene jügeltofe Ungebunbenljeit, jene bäurifdhe

Unwiffenheit, iene unbanbige ftredhhtit, jene I after*

hafte ® ottlofigfeit gewahren; eS ift fein SBunbcr, baß fte

alle ©orge für ©rfüllung iEjrcr ^flidjt als etwas ihnen UnanftänbigeS

abroerfen, alte gefeilteren SBorfchriften unb alles obrigfeitlidhe Slnfeljen

hodhmüthifl »trauten, unb ihren tollen unb fchänbtidhen

Süffen alte £üget fließen taffen."

ÜJlit ber Slnfit^t derjenigen, welche bie herrfdhenb geworbene

SJerwirrung unb .ßuchtlofigfeit einem „göttlichen 33erhängniß" ju»

fdhreiben wollten, war ®ht)träuS feineSwegS einoerftanben
;

er erflärte

Dielmehr biefelbe für freoelfjaft unb nahm gu ihrer ©iberlegmtg feinen

änftanb, auf bie ©elehrtenf^ulen ber ftefuiten hinjuweifen mit ben

©orten: „SBahrtidj, biefe ©djulen, an fo Der f dfjiebenen

unb weit Don einanber entlegenen Orten jerftreut,

fönnten nicht überall biefen @rnft ber 3ud)t, biefen

fjleiß «nb biefe Setjarrtichfeit bei Sehrern unb

©dhülern in Erfüllung ihrer ^5fl idhten aufweifen,

wenn jene gänjlidhe Sluftöfung ber diSciplin in

einem göttlichen 23erhcingniß ihren ©runb höitr*"

2BaS bie Qefuiten mit ihrer, wie (ShhtrauS meinte, „oerfälfdhtcn

SReligion" leiften fönnten, bas ju leiften fei bodh gewiß denjenigen

möglidh, „benen alle |)i(fe ber wahren fRetigion ju ©ebote" flehe.*)

Shhiräu« überfah nur, baß bei ben unaufhörlichen bitteren unb

leibenföhafttidjen ©treitigfeiten jwifchen ben Serfünbigern ber neuen

„wahren ^Religion" eine wahre 3udf)t ber ^ugenb, welche auf ben

$odhf<huten fidh an biefen ©treitigfeiten betheiligte, unliebfame Cefjrer

Derfolgte unb befdhimpfte, unmöglidh gebeihen fonnte.

Sin ber UnioerfUät ju SBittenberg, oon wo bie SSerfünbigung

ber neuen Sehren ausgegangen, war fdjon ju ßuther’S 3”* fine

tiefe ffintfittlidjung eingeriffen, unb ßuther empfanb barüber ben

fchwerften Kummer. „Ueberhaupt ift eS," fdhritb er, „eine große

Älage unb leiber allauwahr, baß bie ^ugenb jefet fo wüft unb wilb

ift unb ff<h nicht mehr wiH jiehen taffen; gehen hin im burnmen

©inn, finb wüft unb unerjogen
; wadhfen in ihrem ©obe unb 3JJuth s

willen auf." $nSbefonbere fei bie drunfenljeit allenthalben „nun gar

mit ©olfenbrudh unb ©ünbflutlj eingeriffen", unb hübe „Slües über«

*) ©öOinget, Steformation 1, 616—617.
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fd)Wcmmt", unb gehe täglich je länger je mehr; auch unter ber

Qugenb fei fte „ohne ©ch«u eingeriffen." „SBir leben in ©oboma

unb ®abt)(on", fagte er in einem Briefe an ben dürften ®eorg Don

Slnljalt, „Stiles wirb täglich fdjlimmer." $nt 3?ahr oor feinem £obe

oerliefs er einmal SSßittenberg unb beauftragte feine ^muSfrau, bort

2tllcS ju oerfaufen. „SSiellcic^t wirb SBittenberg, tote es ftd) anläßt,

mit feinem Regiment nidtjt ©t. SSeitätanj, nod) ©t. .g-ohannistanj,

fonbern ben ®ettlcrtanj unb SetljebubStanj Wegen. Stur weg au«

biefcm ©oboma." *) w^unge ©efellen, fünftige Ideologen," äußerte

fid^ Sutljer’S ^auSfrcunb SDiathefiuS, „blöden unb freien wie bie

anberen SBalbefel, unb ba fid) fonft ber ®erghaucr unb £>anbwerfS*

gefeü burcf) bürgerliche Drbnung gieljen unb gähnten läßt, fo haben

SBüttel unb SBädjter an jenen gu jtehett unb biSctpliniren
;

unb bie

Jollen barnad) Wiener f^cfu ®hrifti geben unb treulich prebtgen unb

Einber ju (Gottesfurcht unb lugenb erziehen: baS will mir in

meinen Jfopf nicht."**) Safpar ©chmcnffelb fanb feinen ©iberfpruef),

als er fchrieb, in SBittenberg fei „ein folch unfinnig wüft ffiefen,

baß es ju erbarmen"; eS fei bort „fo gar feine gudjt noch (Gottes-

furcht, unb ein wilb, frech unb ungezogen ®olf", befonberS unter

ben ©chütern SDWanchthon’S, fo baß SDoctor SMajor unlängft in

feiner Sßrebigt foll geflagt unb gefagt hoben: „Unfer Söittenberg ift

fo weit befthrieen, unb cS meinen anbere Seute, baß eitel @ngel fjie

feien; wenn fte aber Ijerfommen, finben fie lebenbige Teufel."***)

„Unter ben ©tubenten," berichtete im fjaljre 1557 ein in Söittenberg

ftubirenber ®reSlauer, „trägt fich fo Diel SctrübenbeS ju, baß bem

SKelanchthon bei feinen ®orfefungen bie hfflen £l)ränen aus ben

Säugen ftürjen unb er oftmals fagt, ber grenjenlofe SKuthwille ber

fjugenb fei ein Reichen, baß ber SEeltuntergang nahe beDorftehe." f)

*) Bergt. unfere Angaben in ber SSefdj. beS beutfcijen Sott« (12. Stuft.)

-3, 545-546
**) fjiftoria Stjrifti 2, 112&.

***) Stnbere Serantroortung auf tWetanchtbon’S ®efd)utbigung (1556)

®t. A 3a.

t) C5fd)fe, Sie religiöfe ®Übmtg ber Qugenb im fed)jcf)nten 3ahrhunbert 184,

Heber baä öehrtoefen an ber Uniberfität fchrieb SRapeberg jttm 3ah« 1536:

„Sä hatten aber basumal ber SDteljrtbeil ber Brofcfforen biefen ®raudj, baß

feiner einige Cectioti im Sottegio hielt, eS hätte ihm benn jubor BhiüppuS

(ÜJielanchthon) Borgefchrieben unb auf’s 'Papier btSponirt materiam, welche er

lefen fottte. Stuf fotche ®hdipp> ©utroittigfeit bertießen fuh biete ÜJiagiflri unb

Brofeffores, benen es fonften nicht fo faucr warb, atS wenn fie fetbften hätten

auf ihre öectiones muffen ftubiren." Corp. Reform. 4. 1037.

24*
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„Jobenb unb wie (Scntauren unb Ggclopen", Hagte ÜRelancgtgon,

„treiben fidg bie ©tubenten ganze SJiädgte auf ben ©tragen mager,

erfüllen 2llle8 mit wilbem ©efdgrci, greifen frieblitgc, unbewaffnete

8eute an mit ©teinwürfen unb SBaffen, ja jte belagern bie Raufer

ber (Bürger, brecgen Spüren unb tfcnfto ein." 35a8 2(lbum bcr

Unioerfität oerzeidgnet mcgrfadß Delegationen wegen Jobfdglags,

gemeinen SMebftaglS unb Ginbrucgä. 35er oergängnißoolle Sßerfaü

ber .ßudjt, ftgtieb UrfinuS im $agre 1556, reiße in SBittcnberg

felbft ben guten Scgrern bie ,3ügel aus ber $anb. 21(8 SMancgtgon

einmal unter bie in ber Dadgt tobenben ©tubentcn eilte, um igrem

Dafen Gingalt ju tgun, griff ign ein ©tubent mit blanter XBaffe

an. ffiilbe Jrintgelage unb ©dglägereien tarnen faft täglicg oor unb

man tonnte taum eine Söognung finben, weldge baoor ©icgergeit

bot.*) $m $«g« 1560, wenige SKonatc nacg ÜJielantgtgonS' Job,

mußte ber ©enat ber Unioerfität „baö abfdgeulidge S3erbredgen‘‘

rügen, baß ein Raufen tumuttuirenber ©tubenten „be$ tgeuerften

Segrcrö §au$", in wettgem beffen Joigtermann Gafpar “Peucer,

bamalS Dector ber $odgfdgu(e, wognte, wägrenb ber Dadgt erftürmt,

alle Ofenfter zertrümmert, bie äBänbe eingebrodgen gäbe.**) $tn

Qagre 1562 befüngtete man wegen ber gerrfdgenben ijügellofigfeit

ben Untergang aller ©tubien, eine cgclopifdge „Barbarei".***) „DicgtS

erfcgredft tugenbliebenbe SDiänncr megr“, fagte in bemfetben 3flgrc

^rofeffor ?aut Gber in einer öffentlidgen Debe „als bicfe 2luS=

gelaffengeit ber ©itten unb SJeradgtung aller .Qudgt, btefeg fredge

Joben, Sßiitgen, ©teglen, felbft bei ©oldgen, bie taum ben Snaben*

fdgugen entwadgfen finb."f) $Wei 3agre fpäter geißt e$ in einem

acabemifdgen (Programm: „Sßöir erfagren es, wie ba$ Seben 23ieler

an ben Unioerfitäten befdgaffen ift. 2llle tlagen barüber unb reblidge

8eute bebauern es. 2Bir wollen aber unfere ©dganbe

burdg 2lufjäglung nidgt bcfannt macgen: bie meifte

©dgulb beftegt inUngegorfamunb Jrunfengeit."ft) „GS iftlanbrüdgig“,

fdgricb gleichzeitig ber (Regensburger 'prebiger SBalbner, „wie gottlos

*) SSergl. ©iflct, (Jrato Bort ©rafftgeim 1, 101—102, 105-106. Jpaup,

UntBerfität ^ctbelbcrg 91.

**) Strobel, Steue ®citräge 1b, 106-108.

***) SIrnotb, Unpartfjeiiftgc tftrdjen» unb ffepergifloric 1, 716—716.

t) Scriptt. publ. Wittenb. 6, 8. 6.

ff) Loc. cit. 6, 3. 6, f. 2, 6. ®erg(. Söllingcr 2, 476.
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fid) unter ben SBitten&erger ©tubenten niete mit Unjudpt, ©Rieten,

©ottfdjänbcn, Säftern, gtudjen unb 33olifaufen galten." SU« im

Qaijre 1563 greei Söhne be« fjergog« 'iß^ilipp non Sommern in

SBittenberg ftubirten, fanben fie fo oiel Dürftigfeit geiftigen Beben«,

fo oiel SRo^eit, Süiäf^roeifungcn jebcr Srt, ©ittenloftgfeit unb

©emcinheit, bajs fte fid) halb oon bort hinreegfefjnten. ©ie Rotten

SBoIjnung genommen im ehemaligen Sluguftincrflofter, welche« Buther

früher oom furfürften oon ©achfen gum ©efehenf erhalten h^Ue,

unb reo beffen ©ohn SDiartin SBirthfdjaft h'ett. ©ie tonnten aber

bort nicht bleiben, »eit über ihren Zimmern fieben ©tuben oolt

rearen oon allerlei ©tubenten, ffrangofen unb ^oüafen, ©d)»aben

unb granfen, beren unorbentliehe« Beben bei Sag unb 9Sad)t große

Störung oerurfachte. $h« Sitte an ben fpauSherrn, baß er SBanbel

fdjaffen unb biefe ©tubenten entfernen möchte, rear oergeblith, berat

ber finanziell herabgetommene fiuther, „in rohe 2lu«fd)reeifung

oerfunfen. rear taub gegen Sille«, rea« ihm als eine ©d)mälerung

feine« Srracrb« erfdhien, ben er aud) auf Unrechtem SBege fanb".

„fföit ©aufen unb anberen Dingen, bie gu ermähnen unnötig",

föhrieb einer ber fpergoge, geht c« in SBittenberg „founorbentlich gu, at«

e« oietleicht an anberen Orten nicht gefächen mag.“ *) Slud) wegen

häufiger SBilbbieberei rearen bie ©tubenten berüchtigt, ©ie gehörten

gu ben ^agbfrcolern gefährlichfter Slrt. 9iadh einem ^Berichte oom

3fahre 1574 gingen fie in SRotten oon acht, gehn unb noch galjU

reicher mit S3üd)fcn au«, bebrofjten bie furfürftlichen görfter unb

ftcüten fid) aud) benfelben gur SBeljr.**) „©eib feine Diebe“, lautete

ba« erfte ©efefc unter ben SBittenbcrger ©efeßen oom $ahre 1596.***)

lieber bie 83erad)tung ber ©eiehrten, fchrieb ber Shto^°0e

^olhcarpu« Seifer im ^aijrc 1605: früher feien bie Inhaber be«

Doctorgrab« bei ipofe bem Slbel gleichgehalten reorben, „gu unferer

feiten will ber ®elehrten*©tanb oon bem anbern gar oernichtet

unb oerad)tet werben; müffen ihre S3lacffd)eiter unb Dintenfreffer

*) S3altifd)e ©tubien, 3<d)tg. 9, f>eft 2, 105—110. S>er 2)äne Sovbing

fdjirfte im ffafjre 1559 feinen Snte! nur toiber ben SBitfen feines Katers nach

SBittenberg, roeit bie bortige Unioerfität eine schola insolentiae et petulantiae

fei. Sbolucf, Strabemifdjeä Seben 1, 276. 9!ä!jcre 3fluflrattonen gu ber 3öget«

tofigfeit beS bamatigen ©tubentenfebenä bieten bie Sfufjeidptungen be* OTagiftcrS

Sictorin Sdjöltfdb Bergt. S?ed)ftein, ft’a(cnbertagebud) 10-11.

**) Saite, Slurfürfl Sluguft 341, 9iote 18.

***) 2f)olucf 1, 273.
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genennct fein." „Durd) eine fotdje 33erad)tung fann man ©ott

Urfadje geben, baß ber ©eteßrten Slnja^t gering genug unb eine

fotdje Sarbarei nnb oießifdj Öeben eingefüfjrt wirb, wie bei ben

Dartaren, ba man wenig Doctore« unb ber gierigen Stutßummet

genug ßat.“ •)

Die UniDerfität ^»elmftäbt war im Qaßre 1575 »on tperjog

Qutiu« oon Söraunfdjroeig gegrünbet unb au« @anbe«fjeimifd)en

©tift«gütern botirt worben, befonber« gu bem 3wede, tüchtige unb

gefittete ^{Jrebigcr ßeranjubitben
;

benn ber ^er^og ßatte gefunben,

baß bie ©tubiofen ber Dßeotogic, wetdje oon anberen Slcabemien

jurüdfeßrten, „metjr an eitle f)änbel gewöhnt, at« mit ©etetjrfamfeit

ausgeftattet“ feien, Qebod) fdjon nad) getjn Qaßren fam e« im

©eneratconfiftorium in ©egenwart be« £erjog« jur ©pradje, baß

auf ber neuen UniDerfität „eine große Unorbnung eingeriffen

unb bort ©itteniofigfeit, SDiorb unb Dobfdjtag im ©ange." Sine

Sifitation würbe für nbt^ig cradjtct, fowie bie Shtorbnung, baß

feinem ©tubenten ba« Drogen oon SBaffen ertaubt werbe, wenn er

nidjt jwanjig Qaßre alt fei.**) Die SHfitation ßatte feine grudßt.

3nt Qaßre 1588 erfolgte ein förmlicher Slufrußr ber Sonoictoriften

:

ganje Raufen brangen auf ben Deconomen ein, unb al« ber '«Rector

einige in« Sarcer ftßidte, oerfammeltcn fie ftch mit ©töden,

©djwcrtern unb ©pießen, braten Dßüren unb ^-enfter be« Deconomen

ein, jcrftörten feinen ganjen £>au«ratß unb warfen ißn auf bie

©traßc, befreiten fobann bie ©efangenen au« bem ßarcer.***) Qm
Qaßre 1592 befdjwerte fich ber iperjog über bie 'ßrofefforen, wetdfe

im ©ebraud) be« SRatßmaßle« nadjläffig feien; wäßrenb be« ©otte«=

bienftc« geße in ber Sirtße „oiet Qeitungdtefen oor"; aud) erweife

man fid) „fonft faft ärgerlich-" f) „SBenn bie ^rofefforen", befagt

ein 33ifitation«becrct oom Qatjrc 1597, „oorbitttieß Qemanb jn

einer 'ißrofeffur oorfcßtagcn, foll er nidjt fein leichtfertig, nod) mit

ben ©tubiofen su gefellig, öerfoffen ober aud) ein ©dßwetger. " ff).

QmQaßre 1602 würbe bem Sonfiftorium angejeigt, baß „gar feine

ßotlegia gelcfen würben unb beSßatb bie ©tubenten au« SBittenberg

•) f£f)olu<f, @cifl ber 5£ßeotog. SBittenbergä 72.

**) ©diteget, Stird)en= unb Mcfonnaticm§gefd)uf)te oott Dtorbbeutfcfjlanb 2, 305-

***) fcfjotud 1, 214-215.

f) Dßolutf, Stcabemiftfje* CeBen 1, 152—153.

tf) Sfjolutf 1, *0.
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Snftanb nähmen, bortljin p fommen
;

auch in ben SonBictorien

fänben fi<h meßr ©olbaten, als ©tubenten ein." *)

ÄtS Sanbgraf ^ifipp Bon Reffen int 3a§re 1529 bie Uni=

oerfität SDiarburg grünbete
, fagte er in feinem ©naben» unb

OrreiheitSbrief : ©tubia unb g-acultäten feien in gegenwärtigen

feltfamen Saufen bei ben einfältigen unb unoerftänbigen Saien ber=

maßen in Unmcrtb unb Sbfommen gefallen, baß man gerne feßen

teollte, wenn alle fünfte, SBüd^er unb ©eiehrte mit ber SBurjel

auSgerottet mürben. g-alls man nicht nod) zeitig £Rat^ unb ipilfe

braute, fo fei p beforgen, baß „biefelben oon lag ju Tag rneljr unb

meßr in Sbfall unb plefct in unmieberbringtichcS Verberben roadjfen

unb fommen möchten." Tarum habe er pr görberung ber ffiiffen»

fdjaften unb fünfte unb pm Unterricht ber $ugenb bie Unioerfitüt

errietet. Sud) bcßßatb, bamit man männiglid) fcf(e, baß er nicht,

wie er »obt befcßulbigt »erben fönne, ber SReinung fei, es feilten

burd) baS „ßerBorbrechenbe gnabenreidje Soangelium alle anberen

©tubieu umgeftoßen, niebergelegt unb abgetljan werben."**)

Tie ^ocbfdjule follte „eine redete Vflegftätte chriftlidjer 3ud)t" fein,

aber in furjem batte ihr iRector, (SobanuS ipeffuS, über „bie fjredlj^ett

unb ^ügellofigfeit" ber ©tubenten p berichten.***) Ter bort fid; auf»

baltenbe güridjer fRubolf SBaltfjer fanb im ^faßre 1540 bie ©itten

auf baö Sfeußerfte Berborben.f) „Sdj ©ott", ftßrieb ber proteftantifdje

Theologe ÜRartin Vußer am VJeißnachtStage 1539 aus Marburg an

ben Sanbgrafen, „es wirb böfe Orbnung hier unb anberStno gehalten,

benn man weiß, baß @ro. ©naben mit feinem SRacßbrud pr ©acße

felbft tßut. TaSVolf oermilbert; baS fo gar unpeßtig Seben nimmt

überßanb." „SQSabrlid), gnäbiger fjürft unb $err, ba fo feßtoere

Bemühte Verachtung ©otteS ift unb ber Dbrigfeit, ba ift ber Teufel

p Biel mächtig unb ben Seuten feines ©Uten p Bertrauen.“ ff) Tie

URarburger fRatßSßerren, flagte er bem Sanbgrafen im Sprit beS

folgenbcn ^aßteS, feien größtenteils „VSeinfcßenfen." ,,©ie richten

alle Trunfenheit an, baß bie Seute täglich wie baS Vieh auf ben

*) @<f|teget 2, 366.

**) Kommet, tßßilipp ber ©rojjmütßige, Öanbgraf son Reffen 3, 347—349.
***) Sraufe, $etius Sobanuä $effu8 2, 230.

t) Puesslin, Epist Helvet, Reform. 206.

tt) Cenj, ©riefroccßfel Canbgraf ©ßilipp’ä mit ©licer 1, 121- 122.
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©affen liegen; ÄtleS baher, bag fte felbft Drunfenbolbe finb unb

bann an« ihrem ©eij gar oiel ©ein oerfchentcn wollen"
;

in einem

Bierteljahr fja&e man in üJiarburg bereits für breitaufenb ©ulben —
nad^ gegenwärtigem ©elbwertfje für mehr als breigigtaufenb ÜJiarl —
©ein oertrunlen.*) Oute Borbilber Ratten bemnaeg bie ©tubenten

fliegt. Sanbgraf ©ilbelm IV. mahnte ben ©er^og oon ©olftein ab,

feinen ©ofjn nad) SJtarburg ju fegiden, weil bafelbft bie Sitten

wegen Bereinigung ber ,‘poftjaltung nnb ber Unioerfität nagt gut

bcftetlt feien.**) Die ännaten ber ©ocgfcgule bieten nähere Belege

für bie unter ben ©tubirenben oorganbene .ßucgtlofigfeit.***)

Anfänge beS fiebjegnten ^agrljunberts werben barin litgauifcge

unb polnifcgc Slbelicge gerühmt, bag fte grömmigleit unb gute

©itte mitgebraegt gatten, beggalb aber oon ben änberen oergögnt

würben. SllS ein befonbereS ©reignig wirb einmal in ben Slnnalcn

erwähnt, bag ein Qagr „ogne ÜJiorb oorüber gegangen fei." f) ®in

ftubirenber Qüngling, fagte ftogann ©incfelmann, Brofeffor ber

Dgeologie, im Qagre 1599 in einer Siebe beim Begräbnig eines ©tubenten,

ber oon einem anbern beS SWacgtS mit einem Siappire töbtlicg oer=

wunbet worben, foll nilgt „freffen, faufen, tjuren unb Bubenfpiel

üben, fegänblicge, leichtfertige, lotterbübifcge Sieben treiben, beS

SiacgtS auf ben ©affen jauchen unb fegreien, mit biogen ©ehren

auf ben ©affen tumultuiren, fünfter ftürmen, anbere 8eute moteftiren

unb oerunrugigen. Das ift etne folcge 8uft unb g-röglicgfeit, barauS

groger Berluft entgehet
:
3orn, 3“”*/ ©aber, ©auen, Balgen, ÜJiorb,

Dobfdjlag, ©efangnig, flucht, Üranfheit." ff) ©harafteriftifeg für

bie Brofcfforcn unb ihre «Stellung gegenüber bem 8anbeSherrn ift

ein Brief beS 8anbgrafen SJiorip oom ^ahre 1615. Der Sanbgraf

hatte ber UnioerfUät feinen etwas oertrunfenen ^ßrioatfecrctair jurn

Brofeffor empfohlen, erhielt aber eine abfeglägige Antwort unb

fdgrieb nun eigenhänbig jurüd: „©ollte eS babei auf unnötigen

Drunf gemeint fein, tragen wir bie Borforge, er würbe ju SDiarburg

*) .fjafiertcamp, 8ircbengc[d)tii)te im geaalter bec ^Reformation

2, 617—621.

•*) (häufe, §eliu« Sobanu« £effu« 2, 230. SRommet, SReuc @efd). 1, 220.

***) Setgl. bie Sitate au« ben Wnnalcn oon 1598—1601 bei Srljofutf,

9tcabcnüf(i)c« ßeben 1, 274— 275.

t) Stbolud, 1, 254-269.

t+) Sine djriftltdjc ßeiegprebigt au« bem 12 Sap. be« '.ßvebiger« ©alomon«.

(SKarburg 1599) @. 14, 25.
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biete Brüber finben, bie mit if)m eure, unS faft unöermuthlid)e

Siepulfam gum Xfyoxt hinaus tragen müßten, benn uns teiber ju

eiet belannt ift, baß faft in allen gfacultäten gute gechbrüber unb

Sucubranten mit unterlaufen."*)

2IuS ber UniDerfitätSftabt ©ießen würbe im Anfang beS

ßebcnje^nten ^aljrhunberts gellagt: „Biele ^rofefforen faufen unb

freffen mitunter mit ben ©tubenten, baß 08 eine ©djmacf) unb

©d}anbc, unb tragen nicht wenig ©thulb an ben bieten (Jagbfreoetn,

fo fiel) ereignen." Die ©tubenten, welche in bem grei^citöbriefe ber

5>odhfd)Ule mit fjoljer unb nieberer Qagb innerhalb ber ftäbtifchen @e=

marfung oerfehen, fielen wie £>eufdhrecfen in bie benachbarten ©arten

unb ffiälber ein, unb würben oon bem 9tector mit wilben Silieren

oerglichen. Qm Qal)rc 1617 war ber Unfug fo groß, baß nicht

allein ein ©tubent ben anbern auf offener ©traße erftad), fonbern

baß fie auch baS ^flafter gegen ben £>auptmann Don ©ießen, .fpattS

©olf oon ©djrautertbad) behaupteten, ber, burdf) ihre Bewaffnung

gefctjreeft, gute ©orte geben mußte.**)

GS entftanb ein ©prüdjlein

:

„ffier oon Tübingen tommt ohne Söeib,

Sou mit gefmtbem 8cib,

Son .Spdmftäbt ohne ©unben,

Sott 3ena ohne $d)tunben,

Sou Sllarbutg ungcfotten,

$at nicht ftubirt auf alten."

©ie eS an ber Uniberfität ju Tübingen unb überhaupt in

ben württembergifdhen ©dhuten auSfafj, fdhilberte ber Tübinger

Brofeffor DopiteS sJthätuS im Qahre 1557 in einem für ben tperjog

Chriftoph abgefaßten ©utad£)ten. Bon ben ©dhuten aus Derbreiten

fidh, fagte er, Scbrer unb 'prebiger über Deutfdjtanb, welche burd) ihre

©ittenlofigleit unb Sehrunfähig feit baS Bol! Don allem gottgefälligen

©treben unb bie Qugenb Don ber Siebe ju ben ©iffenfdhaften

abwenbig machen. Die zwei Urfadjen biefer Uebel feien: Die gänj*

lidhe Sluflöfung aller fittlichen .Sud)!, worauf bie Borfahren ihr

meifteS Slugenmerf gerichtet hätten, unb berBertuft ber rechten Sehr*

methobe. ©enn bem ©ittenoerberbniß ber Qugenb nidht gefteuert

werbe, fo lönne er nichts SlnbereS prophezeien, als Döllige Barbarei.

*) ÜEhotuct, Sfcabemtfcheä CeBeit 1, 40.

**) 9tommet, Steuere @efd). 0 . Reffen 2, 148.
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Denn e« gebe bermaten feine Schule, welche nicfjt Dotier Softer

fei; allenthalben ftänben bie ^rotcftanten bei ben „'ßaptftcn" in

f^limmem Kufe, baß fie eine nidjt« weniger al« djrifttidje Qugenb

erlögen; unb biefe« fei auch ftarer, al« ber helle Sag. ®a man

fleh in ben gamitien nicht mehr um Shrbarfeit befümmere, fo

brauten bie jungen Seute Derborbene Sitten Don .paufc mit in bie

Schulen; Wenn fie bann auch burd) ba« SBeifpiel ber Schrer nicht

noth tiefer fänfen, fo oerftänben biefe bod) nicht, fie gu beffern, ober

hätten nidht ben Sftutlj, e« gu thun, weit, wa« ba« 9lergfte, bie

@(tern nidht einmal leiben wollten, baß ihre tinber einer d)riftlichen

©rgiehung unterworfen würben. „So finb benn bie Sitten ber Stu*

benten berart, baß fie nidht allein biefe felbft, fonbern auch bie

Wiffenfchaften bei fielen in S3erruf bringen
; fie liegen aud) oor

Ktemanben Stiftung ; felbft bie @hrfurd)t Dor bem einft ljod)geet)rten

Sitter ift Derfdfwunben." So traurig fetje eS faft in allen Stuten

au«, unb man braune fid) beäfjatb nicht barüber gu wunbern, baß

wie ba« ‘jßrebigamt, fo aud) ba<S Schulamt bisher allgemein Der«

achtet worben.*)

Sn ber Unioerfität gu Sübingen war „ba« wüftefte ißoeuliren"

fdhon frühgeitig „gang außerorbentlich im Schwange". Qm Qahre

1539 ftellten bie ^rofefforen fammt ben gciftlidjen unb weltlichen

Seamten am 2lfd)ermtttmod} eine ffeftlii^feit auf bem Kat^aufe an,

„um Sflcifdj gu fpeifen, gu trinfen, gu fpringen unb gu tangen:"

ber ©emeinbe würbe oerboten, bie Qaften gu beobachten. Solche

Seifpiele Don Dben fonnten nicht günftig eittwirfen. Qm folgen*

ben Qafjre tranfen ftdh in Württemberg binnen fech« SDfonaten Dier*

hunbert 3Jienf<hen gu Sobe. **) Qacob Slnbreä, tropft gu Tübingen

unb Mangler ber Unioerfität, flagte im Qahre 1568 unb 1569 hcfti0

übet ba« unter ben ‘proteftanten hcrrfdhenb geworbene „wüft, epi=

curifch, oiehifch ßeben mit Qreffen unb Saufen". „Somit alle Welt

fehen möge", fd)tieb er, „baß fie nicht päpftifch feien, noch fith a“f

gute Werfe oerlaffen wollen, fo thun fie auch fein«. anftatt be« Qaften«

freffen unb faufen fte Sag unb Kocht
;

anftatt ber Sltmofen fchinben

fie bie armen Seute; anftatt be«23eten« fluchen, läftern unb fchänben

*) ®bttinger 1, 538—539.

**) Sattler, ®efcf)id)tc beg $ergogtl)Um8 Württemberg unter ber Regierung

ber fjerjoge 3, Beilage 148. ®d)nurrer, ®rl5uterungen ber Württemberg, flirren«

8lefortnation8= unb ®elefjrtem®elcf)ic{)te 178. $oraroitj, Safpar Brufd)iuä 81.

Digitized by Google



27 3oljanncg Qanffcn. 375

fic ben SWamen ©otteS }o jämmerlich, bergleid^cn Säfterungen CS^rifluö

bon ben dürfen überhoben ift. DaS SllleS muß eoangelifcf) Reißen,

unb bercben fiel} biefc arme Scute noch baju: fic haben einen guten

©tauben ju ©ott unb feien beffer, benn bie abgöttifd^en ‘'ßäpftlcr."

Daß unter ber fperrfefjaft bcS fapfttfjumS beffere Orbnung unb gudjt

gewefen, leugnete Slnbreä nicht. „Unfere lieben Voreltern haben, wie

ich oon Uten biet unb oft gehört, trunfene Seute unb SBeinfäufcr

SU feinen Slemtcrn gebraucht; man hat fie in alten ©efellfchaften

unb $ciratl)en gefreut unb geflohen; bie Suben finb ihnen als

unnüfcen hctllofcn Seuten nachgelaufen, als bie nirgenb ju gebrauchen

mären. 9Ilfo finb unfere lieben ©Item gefinnt gewefen, baten" —
wie Slnbreä meinte — „baSSicht beS ©eangeliumS fo hell nicht ge»

leuchtet hat, als uns." $efct werbe „Jrunfenheit für feine ©chanbe

mehr gehalten, gemcinlid) Weber bei hohen noch nieberen ©tanbeS»

Seuten, unb bie mit gutem Stempel unb crnftlidjer ©träfe eS ab»

fchaffen follten, thun unb treiben eS am heftigften." Sieben ber

Söllerei herrfthe „baS erfchrecflidje Safter ber ©otteSläftcrung“. „@S

ift gemein bei hohen unb nieberen ©tanbeS»8euten, bei SBcib unb

SDfann, $ung unb Sllt, auch bei ben fleinen finbern, bie noch ntt3^t

wohl reben föniten: welches bei unferen Voreltern nicht gewefen

ift. Denn folche fjlüche, bie jefct gar gemein, finb bei ihnen nicht

gehört worben, unb wann fi<h einer in biefem Safter überfeinen,

obwohl nicht fo graufam, wie jefct gemeinlieh gefehlt, fo haben fie

ihn in’S ©cfängniß cingesogcn unb peinlich beflogt.* *)

Daß bie ©chitberung Slnbreä’S oon ben Ijertfchenben Saftern

nicht übertrieben, lernte $crsog 6hr*fl°Ph aus eigener ffirfaljrung

in Tübingen fennen.**)

Die bortige Unioerfität faß er als „ben Slugapfel reiner Sehre“

an unb als „bie SRutter unb Pflegerin ehriftlidjer gucht“. 5lüe

Seljrer, s« welcher gacultät fie gehören möchten, follten fich „ber

württembe. gifchen unb augSburgifdjen ßonfeffion gemäß erjeigen“,

meber fßerfonen noch Sehrbücher „oerworfener ©ecten“ follten gebulbet

werben.***) ©icberholt hatte ßfyriftoph ftrenge Serorbnungcn getroffen

*) SSergf. unfere Jfngaben in ber ®eftf). beS beutfdjcn SBolfeS 4, 480

—

481 .

**) lieber Tübingen genauere Stadjridjten bei 9t. 0 . SKoljt: ®efcf)icf)t[.

Oiacfjroeifimgen über bie Sitten ber Tübinger Stubirenben n>«f)renb beS 16. iJafjrfj.

<2. Sufi.). Tübingen 1871.

***) $artmann, ©efet). ber 9teforniation in Sffiürttembcrg 150.
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gegen bie 37oI)l)ett unb 3lu8gelaffenheit ber ©tubenten, gegen beren

IHadjttarmen, ungebührliche Sleibung unb „©ertragen“.*) 2118 er

aber im Jahre 1565 Tübingen befugte, fchrieb er: „@8 ift eine

h°h e 97otf)burft, baß bebaut werbe, wie bem Schulfercafe mit ©rnft

auferlegt werbe, baß fie ob ihren Statuten unb Drbnungen beffer

galten, unb nicht atfo ein biffolut ©efen ben ©tubiofen geftattet

unb ^gegeben werbe. ©ir befinben unter Slnbetn, baß ba baS

gräuliche ©ottesläftern fo gar gemein unter ihnen unb bermaßen

ift, baß, Wetter baß fluchen fann, fid^ einen SHuhm holen will
;
item

baS Saufen, Ungui^t mit ben ©eibern, wie mir eS benn im oer»

fdhienenen Sluguft mit eigenen 2lugen gefeßen. TaS nächtliche ©affen»

laufen mit Jauchen, ©freien, Jludßen, Toben, mit iRedhen, ©annen

unb großen ©ehren ift feßr gemein unb bieweit ©ämmtlidheS in

unferm Sltl^ierfein gefdjie^t, gefdhieht eS nod) oie( mef)r in unferm

Slbmefenbfein. ©o gefchiefjt auch fold)’ ©affentaufen nicht gu geringer

33efcf)merbe manches frommen SieberweibeS, üJiagb unb Jungfrauen,

welche oon ben ©tubiofen ungebührlicher ©eife angefatten, Unjueht

ihnen äugemuthet, audh etwa mit ©ewatt hinweg unb in bie Raufer

geriffen werben, wie benn nicht fange baS einer folcheS miberfahren

:

baS SltleS ungeftraft oon Mector unb Senat hingcht."**)

2tn ben Senat erließ ber ^erjog ein JRefcript : er habe erwartet,

baß feine münbUd) ertheiften Sefehte äur Stbftettung beS Unfugs

ber ©tubenten, befonberS beS iJiactjttarmenS, ernfttidh befolgt würben.

„Ta befinben wir aber, ift uns auch felbft, ats wir jüngft mit ben

hochgeborenen Jürftcn itnferen freunbfidhen lieben Settern heri°8

Subwig, ißfatjgrafen unb Sanbgrafen ©ilhetm 5« Reffen äu Tübingen

gemefen, mit ber That begegnet, baß bermaßen burdj bie ganäe Stacht

ein SÜiorbgefdhrei, Toben unb ©ütßen auf ben ©affen faft burd) bie

ganje ©tobt gewefen, baß mir felbft feinen ruhigen ©dhtaf haben,

üiel weniger in ber 9iad>t unb unferm ©dhloffe wiffen mögen, was

für Sranb unb SWörberei in unferer ©tabt burd) fotdhe leichtfertige

gottlofe Seute angerichtet worben" : ber ©enat folle ©otteS unb

feine, beS her3°0§ / ©fbote beffer ßanbljaben. ***)

Slber Weber ber heri°9 noth ber ©enat tonnten bem Unwefen

fteuern. 97od) in bemfelbeu Jahre erflärten mehrere Siirger bem

*) SWobt, 9to. 22. 33. 35. 89 unb 60.

**) ?Rjter, £>erjog Sfjriflopij 2, H9. 150.

*•*> SWot)t SKo. 69.
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SRector, fie feien in ihren Raufern Dor ben ©tubenten nidjt fidjer,

„unb eg »erbe nicht gut t^un, big fie berfetben einen einmal ju tobt

fähigen". Qm Qaljre 1577 befdjroette ficij bet llnteroogt Don

Tübingen beim Senate : Sag Verhalten bet Siubenten bei ÜRadht

fei fo ungebührlich, bag fld) tein Sitrger mehr jurn 2Bädt)ter »olle

beftellcn taffen, unb ju beforgen fei, baß, mo man nicht bei Qeit

bieg abftetle, ein arger Qammer unb iRoth baraug ^erDorge^e. „Qn

©urnrna, fei ein gottlos SBefen, wie in ©oborn unb ©omorrha."

Qm Qafjre 1583 belam ber Unteroogt oom Ijerjog ben S3efet)f, bie

Käufer ju oifitiren, in melden „ungebüljrenbe Sänje unb ©djlaf«

trünfe gehalten mürben
;

bamit bag überljanb nehmenbe Caftcr ber

llnäudjt auggerottet merbe, fotle er SBogcl unb fReft mit einanber

auftjcben". äBegen ber „ftrafmägigen |>anblungen unb Sßiberfehltchfeii"

ber ©tubenten, beforgte ber ^erjog „einen gemeinen Slufftanb".

„3Ran müffe betennen", berichtete ber ©enat im Qatjre 1584 nach

(Stuttgart, bag „ben Statuten gemäg nicht gelebt merbe, aber bie

Qugenb fei fo Derberbt, bag man nothmenbig bie Statuten reoibiren

müffe". STobfchlöge tarnen mieberljolt oor unb fernere fßermunbungen

maren nicht feiten. SltS einmal ein ©tubent einen anberen „fo gc=

ftoegen, bag bie ©ebärme big auf ben S3oben gegangen", mürbe er, meit

ber SBcrmunbete nicht geftorben, btog mit Sarcer beftraft. Qmei ©tubenten

tarnen in’g Sarcer, „meit fie einanber bie Qinger abfegneiben unb

barum fpieten roollten". gmei anbere, meil fie eine „©djladjtbanblung"

gehabt, einanber mit biogen ©ehren unb grogen ©ottegfdjmören über

ben Sirdjbof gejagt. Qroei ©tubenten, meldje einen Bürger mit bem

Sold) angegriffen, mugten je einen ©ulben bejahten, ©inmal gingen

brei ©tubenten im biogen !pemb burd) bie ©tragen. Qmei ©tubenten

mürben ing Sarcer gelegt, meil fie eine fdjmangere Qrau gefchlagen

unb getreten. Qm Qafjre 1585 Derlangte ber Senat, bie SBögte

füllten bie ©irtlje ftrafen, meil „bie ©tubiofen, Dorjügtid) bie Don

9lbet, Sag unb SRadjt freffen unb faufen, Qenfter einfdjlagen, freien."

Qm Qaf)re 1593 rief ber ©enat bie ©tabtbeljörbe um £ilfe an

gegen „bag allguoiele Qet^en ber ©tubenten in ben Sßirtfygljäufern;"

„eg fei eine groge Unorbnung barin, fdjlagen bie Qenfter aug, faufen,

freffen, machen bie ganje SRacht ein grogeg ©efdjrei". Qn bem=

felben Qafjre mürbe ben ©tubenten unterfagt, ©ilbbieberei ju treiben.

Sßon ben SRürnbergern hörte ber ©enat, fie mürben gern ihre Äinber

in Subingen ftubiren taffen, aber megen ber an ber Uniöerfität oor»

hanbenen ©ittentofigteit mürben fie baoon abgehalten.
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©elbft ©öl)ne oon Joctoren unb "ißrofefforen mosten fid) burd)

itjr Unwefen lefonbcrS bentcrflicl). ©o geigte am 13. Januar 1592

bcr 9lcctor an, eS fei JagS guoor ein bcfcfjitscrlidjcr Tumult gewefen,

bet »eifern ein ©tubent t)on einem ©djmiebe mit einer cifernen

©tange niebcrgefdjtagen worben fei. Joctor Nantbergcr’S ©ol)n habe

angefangen. @8 fei eine gemeine ©timme in bcr ©tabt, ber junge

Nürnberger fei „ein SWagifuS, fdjlage ftracfä einem an ben NQ(S".

Gr würbe mit Garcer beftraft. Qm folgenben Sföonat erfolgte gegen

ihn unb brei anbere ©tubenten bie Slnllagc, fie hätten mit bem

genfer, in beffen Nauä fie gegangen, gweiunbgwangig Ui aß SBcin

getrunfen, beffen Schwert gu fegen bcrlangt unb bon iljm einen ©trid

begehrt. „SBeit fie gräulich belinquirt", erhielten fie Garcer. Nontbcrger

würbe nod) mit fdjwererer ©träfe bebrogt, wenn er nid>t ber fegroargen

Siunft entfage. Qm Ulärg erfolgte ber ©enat$befd)(uß, ign au« bcr

©tabt gu fegaffen, Weil er bie fieute auf ber ©trage angreife unb

fid) mit i^nen haut- J>cn ©ogn beS ißrofefforS GrufiuS mußte ber

©enat im Qagre 1591, auf eigene 9Inf(age beS 33aterS, wiebergolt

„in§ 8ocg legen" (affen, ©egen ben Sogn beS ^rofefforS GelliuS

würbe im September 1597 befcgloffen, „ign gu arretiren unb einen

©djtteiber, ben er fjart gefcglagen, curiren gu laffen". Qm®egember 1 600

würbe berfelbe öffentlich relegirt, weil er ein Uiäbd)cn berleitet hatte,«

einem ©tubenten, auf ben er cifcrfücgtig War, ein SDJeffer in ben No*8 gu

fteegen. Sßier Qagre früher würbe im ©enate gegen einen ©tubenten

ocrßanbelt, „ber fid) bem Jcufel oerfdmeben, wenn er ihm etwas

©elb wolle gufteHen". Stuf bie Qrage, wie lange er fegon mit bem

Jeufel gu thun gehabt, unb wie oft er oon ihm (Selb empfangen,

unb waS ®ebing er mit bem Jeufel getroffen, antwortete ber

©tubent
:
„GS fei baS erftemal, er höbe noch lein @elb com Jeufcl

erhalten, feine ©chulben hotten ihn bagu gebracht; er habe eS nur

auf gwei Qagre mit bem Jeufel treiben wollen unb wenn er in

biefer geit geftorben wäre, fo würbe er bem Jeufel abgefagt unb

ihm erflärt haben, er habe einen anberen Reifer, Qefum". Gr belatn

längere Garcerftrafe unb mußte fid) gum Slbenbmagl oorbereiten.

J)a er aber im nächften SUJonate in ©irtgsgäufern brei filberne

SBecger unb brei Süffel ftagl unb biefelben ocrlaufte, würbe befchloffen,

peinlich gegen ihn gu »erfahren.*)

*) ®iobt 9lo 36, 74, 92, 96, 97, 105, 106, 115, 117, 122, J25-127,

134, 138—140, 145-148, 151, 153, 167, 161, 168-170, 178, 183, 188,

190, 199, 205—206, 211, 216,218—224,234—236, 238, 242, 250, 253, 277.
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„Das übet alle Sefcbreibung wilbe Wcfen" in Slübingen ift

um fo auffallenber, weil feit ber ^weiten Ipälfte beS fecbjebnten Qabr*

bunbcrtS feßr Diele „bobe unb eble ©tanbeSperfoncn" bort ftubirten:

bie $crjoge Ofriebridb, $obann ffriebrtcb, Julius ftriebridj, Subroig

gfriebritb, fffriebrid) SldjilleS unb äftagnuS Don Württemberg, ferner

mehrere ^faljgrafen bei fRljein, mehrere iperjoge Don Saufen, Don

3?raunfd)meig, Don ©d>leSwig*§o(ftein, Don Sommern, mehrere SDtart*

grafen Don Sranbcnburg unb anbere dürften.*)

©eit ben lebten Sabrje^nten bcS fetbjebnten ^a^r^nnbertö

ergingen aud) gegen bie ©tipenbiaten ber D^eologie immer lautere

Stagen wegen Unfleiß, Ueppigfcit, ©ittenlofigfeit, obgleich benfelben

in ben ©tatuten oorgepatten würbe, baß fie Don Sllmofen ernährt

würben. „^eber ^tipenbiat", peißt eS in ben ©tatuten, „ber fid)

über beibe Oßren Dollfaufc“, folle mit Sarcer beftraft werben. **) Slber

unbefümmert barum {erwärmten „bie ßotlegiaten im WirtßS^aufl

pm golbenen 2lbIerDag unb 9tad)t." 21ud) würbe „fonberlid) mit ben

Sleibungen Don ihnen ein großer SupuS unb Uebcrmaß gebramßt"
; fie

trugen „feljr weite |>ofen, baffente fpofenbenbet mit ©eflenbern, 3iofen auf

ben ©dptben", „geftßeufelte lange ober breite gefpügclte ober gar biefe

außgefaßte Äräfer, ober autß glatte melfdje Srägte, welche fie Dorn mit

gefärbten feibenen Hefteln ppfnüpfen" pflegten. „3bre Bermel"

waren „Derftodjen, Derfdpitten, jerfaffet, etwa gar mit Dripp, ©ammt
gefüttert". Wieberbolte S3erorinungen bagegen waren ohne (Jrfotg.

Ueberbaupt würbe bie Slnftalt „Don bem Seifte ber Wibcrfeplidjteit"

beberrfeßt. Würben ©trafen angefefct, fo erfolgten fßroteftationen,

bie SBotlpbung warb oerjögert unb unterblieb. 211$ im ^aßre 1605

®ifitation$=9ieceffe Derfünbct worben waren, erhob ftd) ein förmlidber

Stufftanb unb felbft bie Unrubigften würben begnabigt. SefonberS

nahm feit bem SluSgang beö fedbjehnten ^ahrhnnbertS bie Unpdjt

an ber Unioerfität in erfd^retfenber Weife p, fogar in ben gamilien

Don fJrofefforen ber Dbeologie. ***)

*) 2t. g. ©öd, @cfd)idf)tc Der Unioerfität Tübingen (Tübingen 1774).

@. 68—70.

**) ®ie ©erorbnung tautet; „8i quisqttand ita inebriatus fuerit, nt

ad ambas, nt dicitur, attres sese ingnrgitaverit, punietur carcere pro

arbitrio praeceptornm.“ ©daueret 439.

***) ©ttjnurrer, ®rtäuterungen 478—482. Sttüpfet, (Stefdfjic^te ber Uni*

»erfttät Tübingen 102 ff. £bolud, Sfcabemiftfjeä Seben, 1, 145—147, 218
,

267—272.
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